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lt c b c r f i cT) t

äJic öerfficbcncn Stiftungen ,
in weifen bie religiöfc S3tl;

bung bcS S3olfä fortffritt, bie abweifenben ©pftemc bie fff

baburf entwicfeltcn
,
unb eine pfjilofopfyiffe 2ütSbilbung er;

hielten; fowie bie oerff{ebenen 23cfdltntffe bcrfelbcn ju ber

religiös! = bürgerlifen 23cvfaffung, ntafen eS tiofwenbig biefe

©egenftdnbc juerft einzeln ju unterfufen, um naclfcr baS

S3ilb bcS ©anjen befto beßimmter auffaffen 511 fbnnen

£>ie 2$erff iebeifeit jwiffen bem Uvfprunge ber SBcbaS,

weife aus bloßer Siaturanbetung, unb bem Urfprungc ber $)u;

ranaS , weife auS mpfiffer 2Cnftf t ber ©Otter
,

l)evoorgitt=

gen, laßt eine hoppelte Stiftung in ber dltcßcn religiofcn

35ilbung beS 23olfS im oorauS erwarten. Sn ber 2lnftf t ber

SBcbaS waren urfprunglif ©ottcr unb Siaturwefcn, weiter;

l;in ©ott unb'JZatur einS; fte mußte nofwenbig in einem

religiofcn $PanfeiSmuS enbtgcn. SBir nennen biefen $)anf eiS;

muS religiös, weil er nift als Siefultat pl;tlofopl;iff er $or;

ffungen auftritt, fonbern aus bem fmnlifen Staturbienß ftf

entwicfelnb, oon ber ftf allein rcftglaubig Ijaltenben Äirfe,

alS unmittelbare Offenbarung ©ottcS bargcftellt wirb. Sn
ber mpfiffen 2Cnftf t würben bie ©ottcr 001t ben Siaturwe;

fen, enblif ©ott oon ber Siatur getrennt, unb fo bie fupra;

naturaliftiffe 2£nftft
gewonnen, weife bie ©runblage bcS

alten SubbßiSmuS iß, fnfjeitig in einige 9)uranaS, weife

1 *



4 U c 6 c r f i d) t.

in ber m^tyifcfyen 3lnftd;t ftch bilbetcn, unb burd; bicfc in

bic S3olfSreligion uberging.

£>a ber fpeculatioe, pantt)ei|Tifd;e SbealiSmuS, ju wel=

cfyem bie SBebanta ftd; fteigert, feiner Statur nad; nid;t S5oIfg=

religton fein fann, fo bemalt er bie ganje mpthifche 2lnftcht

ber 9)uranaS, aber nur als fpmbolifcfye .fmlle bei, bie nun

aber mit unbegrenzter Freiheit behanbelt, faft geftaltloS er;

fdjcint, weil in ihr bie 9ÄV)tf)en halb als blope ©pmbole unb

2HJegorien pantheiftifcher 2lnftd;ten, balb als Offenbarungen

im fupranaturali|fifd)en ©inne behanbelt werben.

£>ie bürgerlidje Serfaffung in ben «fjinbujiaaten iff aU

lein auf bie Sieligton gcgrünbet, ober ifr oielmeht ein Sljeil

berfelben; ©taat unb £ird;e ftnb l;ier ttollig eins, unb eins

fann ol;nc baS anbere gar ntd?t gebacht werben. £)aher um=

faßt baS bürgerliche ©efe£ bie fdmmtlidjen Pflichten ber 9tc=

ligion, unb bie fdmmtlichen ©inrid;tungen beS ©taatS, wer=

ben alS unmittelbar oon ©ott eingeführt betrachtet. Sähet

umfaßt baS bürgerliche ©efeh nicht allein alle formen unb

Pflichten beS gefelligen CebenS; fonbern geht felbfl über baS

irbifdfe Safein hinaus, unb oerfnüpft mit ^anblungen wcld)e

in biefem Heben begangen werben, ©trafen unb Selohnun;

gen beS künftigen SebenS, inbem jugleid? alles waS bern

SDZcnfchcn in biefem Heben begegnet, als golge feines oorigen

Gebens bargeftellt wirb. Siefe religiös ; bürgerlid;e 23erfaf[ung

fobert befonbere 3lufmerffamfeit.

Unfere Unterfuchung wirb bal;er in folgenbe 2lbfd;nittc

verfallen

:

©rjfenS: SBcbalehre, wie ftch biefelbe mpthifch unb ph l

’

;

lofophifch entwicfelt; ©runbjüge bet ÜDlpthologic unb

^}hilofophie -

Zweitens: SolfSteligion, wie fte ftch kurdf Serfchmel;

jung ber Söeba j unb Subbhalehre fpmbolifd; gejtal;

tet; Umriffc beS duftem religiofen HebenS beS S3olfS.

drittens: ^Religiös* bürgerliche 23erfaffung.

Sei bet 0Jeid)haltigfeit beS hi« ju behanbelnben ©toffS,

ijt eS nothwenbig uns nur auf bie .£>aupt§ügc zu befchrdnfen,
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welche 311m richtigen 2Citjfaffcn beS ©migen notl;ig ftnb. Sine

weitlduftige 85chanblung ber ins ltnbegrengte auöctnanbcrflic-

fjenben 50?v>t^cn
, würbe gweefmibrig fein, felbjt wenn wir im

0 tanbc waren fie 311 unternehmen. Sben fo wenig barf un§

baS, in ben vielen 0ecten
,

ja fajt in jebem vf)aupttempcl

abweicl;enbe Zcremonicnwcfen vorguglid; befchaftigen ; weit

wichtiger ftnb bagegen bie täglichen, I;au6 ltd?cn 3religiont>;

itbungen jcbcS 4>auSvatcrs>
,

unb bie feierlichen Zeremonien

bei allen wichtigen Vorfällen bcS 2cben3, weil fiel; oorguglicl;

in ihnen ber ©ct'fi ber S3olf3religion auöpragt, unb bie Sonn
bcS äußern religiofen Sehens barjTcllt.
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S53 cbalct>rc, wie ficf) biefelbe m p t f>
i
f d) unb p t> i l o f o=

p t? i f cf? cnttvicfclt ; ©runbjüge ber 5D? ptf>ologic unb

*Pt)ilofopf)ie.

3^afj bie *fjinbu3 »on einem fwnlichen 92aturbienft, unb ba*

mit oerbunbener Vielgötterei auSgingcn, liegt in bem Snhalte

ber 2BcbaS flar oor Äugen. 2Bir weifen babei auf bie S5c=

fd)affcnl)cit ,
unb barauS l?ergclcitcte gefd?id?tlid;e Vilbung bic-

fer Sucher gurücf, wie wir fie in ber crjfen 2fbtheilung ju

crwctfcit gcfud)t haben; nicht fowohl um un§ jefct barauf, al§

einen Vcweiä ju fluten; ’fonbern aufmerffam auf bie lieber*

einfiimmung bcS SnbaltS biefer ©Triften, mit jener SitbungS*

gcfcl;ichtc berfclben ju machen.

®ie ältefien Shcile ber SBebaS ftnb, wie fchon (Sole*

broofe bemerft, bie Rinnen, Anrufungen unb ©ebete. 9?ur

fie werben oerftanben ,
wenn in ben jungem ©tücfen ber 2Bc*

ba§, felbfi non bem Sßeba bie 9tcbe ift
l

), unb bie mehreren,

1) ©o fjanbett bas 58jte (5ap. beS 7tcn 33u<bs be$ Stibfdjweba »on

ber ©moeibung beö Snbra jum Äonig ber @6fter, wobei ber Sfjron

auf wcldjem er fifct, auö Werten beö 9Beba errichtet ift. As. Res.

Vol. VIII. p. 409.
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wo nicht alle ttpanifahl, beziehen ftc^ auf biefe alten 9J?an-

tral, wooon wir weiterhin Bcifpicle anfül)ten werben. £>icfe

Anrufungen
,
©cbete tinb djumtnen, finb fajt alle an ^atur*

wefen ,
an SÄonb, Sonne, Swicr» «£>immel, SBaffcr ,

(Erbe

u. f. w. gerichtet. £>cr Sott in einigen ©tiufen biefer Art,

welche un§ beFannt finb, ijt fo ootl (Einfalt, fo (Erguß nod;

unaulgebilbcter, Finblichet (Befühle , bah man unmöglich an-

nehmen Fann: bie Bcrfaffcr hatten fd)on fo abjFracte Begriffe

unb einen fo m^fFifchen Sinn bamit oerbunbeit, all in ber

Solge ph » ( fop l>i fcb e (ErFldrer hinein legen. GolebrooFe h«t

einige biefer StucFe überfefct, bie wir naher betrachten wollen.

£)al crjlc ift eine Anrufung an beit 9)?onb, atil bem 9cibfd)-

weba, weldfc fo lautet:

„SBachtcr btefeö ^aufel *)! fei bcFannt mit uni; fei uni

ein beilfume! SBobnen 2
)! ©ewdl)re wal wir oon bir bitten,

unb fehenfe ©lücF unfern jwei j unb oierfüßigen Shieren!

SBachter btcfcl vfjaufcl! oermehre bcibel, unl'unb unfere £abe.

9)ionb, weit bu freunblid) bift, mögen wir unb unfere Äuße

1) £ag ©ebet ift offenbar an ben Sttonb gerietet, unb baS $aug

»on bem bie Siebe ift, ift cinö ber 27 befannten Raufer, ober (üonftcl;

lationcn beS SDtonbeg. 3um Seweife wie bie jungem SSrafmtanen bie aU

teften ©tücfe ihrer SBebag erflären, mag folgenbeg bienen: 335 afifd)tt)a

(ber Serfaffer), fagen fie, fei bei 9?ad)t in bag £aug beg SBaruna
(beg Sltccrgcttg) gefommen, um bafelbft ju fdjlafcn, ober wie anbere er=

jahlen: um heimlich Äorn ju entwenben; ba habe ber £aughunb ihn

beijlen wollen, unb um biefen ju beruhigen habe er bie Anrufung ge;

fprodjcn. £)ag ganj Unpaffenbe biefer ©age fallt »on felbft in bie Au:

gen. 35er £üter beg #aufeg unb ber SOionb finb unleugbar eing, unb

ber Sittenbe fobert etwag ganj anbereg, alg ruhig ju fein. ®ie 33rah=

manen bebitoen fid} auch biefeg ©ebetg bei ber ©rünbung eineg neuen

•?>aufeg, unb rid)ten eg an ben ©dju^geift beffelben (As. Res. Vol. VIII.

p. 400). @g giebt aud) bieg ein Beifpiel, in welchem ©eift bie jehigen

Srahmanen ihre SBcbag bchanbeln nicht ber ©inn beg ©ebetg überhaupt

wirb babei in Betrachtung gejogen, fonbern bie SBorte beg Anfangg.

2) 2)er ©inn biefer SÖorte fdjeint ju fein: ©ei aufmerffam auf

ung , unb lajj bein SBohnen
,
beinen Aufenthalt tn bem beftimmten £aufe

(ber <5onftcllation) ung heilfam fein!
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unb $ferbe oon Abnahme frei fein ! 33ewaf)re ung wie ein

23ater feine Äinber! 2Bdcf)ter biefer 2Bol;nung, mögen wir

vereinigt fein mit einem glüdltd)en, wonneoollen, melobifchen

Aufenthalt, burd) bid) gewahrt! Stimm unfern jefcigen 2Bohl=

ffanb, ober ben wir noch hoffen, unter beinen ©d)U& unb

oertl;eibige ung"

1

)

;

9Bcr fann bei tiefen einfachen SBorten an einen fünjilid?

barin oerborgenen, tiefen ©inn benfen? ©er S5etenbe betrag

tet ben SDfonb alg ben 2Ödd)tcr beg £aufeg, ober ber ßon;

jiellation, in mcld;er er ftd) eben beftnbet, unb fdjreibt ihm

bie Äraft gu, if>n
, feine ^Pferbe, Äühe unb anbere $abe be;

fd;üben unb oermchren gu fönnen, — ein noch jefct in Sn;

bien allgemein l)crrfd;cnber ©laube! — unb bittet ihn barum

mit Fttrjen, einfad)en SBortcn. X)a§ ©ebet würbe an ben

9ttonb gerichtet, entwebev wenn er ftd? in einer beftimmten

GionjMation befanb, wo ihm oielleidjt befiimmte $efte gefeiert

würben, ober nod? tx>al?rfd?einlid>er
, fo oft er in eine neue

@onjlellation eingetreten war, ober: ein neueg $aug bezogen

l?atte. dolebroofe überfefct nod) folgenbe, an bie ©onne

gerichtete *£n)mne aug bemfelben SBeba, welche SBigwamitra

gurn 23crfaffer hat:

„£5icfe neue unb h^i^c ßobpreifung beiner, o gldn;

genbe, fptclenbe ©onne (Pushan) tft bir oon ung geweiht!

£abe £>anf burch biefe meine Siebe! 9?ahe bidf? biefer flehen;

ben ©eele, wie ein fehnenber 9ttann ein SBeib fucht! SSftöge

biefe ©onne (Pushan), welche alle SBclten befchauet unb

burchblicft
,
unfer S

(

5efd?ü^er fein! ßaftungnachbenfen
über bag anbetungg würbige Sicht beg göttlichen

Siegiererg (Savitri)! Sftöge er unferen SSerjlanb

leiten *)! SScgiertg nach Nahrung bitten wir um bie ©abe

1) As. Res. Vol. VIII. p. 401.

2) S5ei ben burch ben ®rucf ausgezeichneten SOSorten bemertt (5 o t e=

btoofe in bei* S'tote, baß er ftdE? bei Ueberfefcung berfelben nad) bem

Kommentar beS Sanat)atfd)ari)a gerichtet habe, welcher gtrifchen Pu-

slian unb Savitri einen Unterfdjicb macht, unter Pushan bie (Sonne
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ber glan^enbcn ©onne (Savitri), welche eifrigff oerehrt wcr=

beit folltc. (Shrwürbtge Scanner, gelenft buvd; ben 23crftanb,

grüßt bic göttliche ©onne (Savitri) mit S>^fer unb 9)reie>" Ol
Auch in biefer üobpreifung finbet fich feine ©pur, baß

unter ben einfachen SBorten ein tieferer ©inn oerborgen Inge,

unb bic ©onne fd;on al6 S5rnl)mn, ober gnr nur alö ©\;m-

bol ber ©ottl;eit überbauet betrachtet würbe, ©ie wirb eben

fo angerebet unb gebeten wie bet 50?onb; fte foll befdjüfcen

unb ©oben oerleihen, ©leichwoljl wirb ein erweiterter ©e=

ftchtSfreiS angebeutet; mit Savitri fcheint ein naher bejfiim

anenber SScgriff ju Pushan ju treten; e§ wirb jur SSctrarf;-

tung nufgefobert, an tfobpretfung unb SDpfcr erinnert.

Sehnliche Anrufungen ftnben ftch nun, nach dolcbrooi

fe’ö 3eugniß, in allen SBebaS, unb jwar an alle ütaturwefen

gerietet, benen man eine ©inwirfung auf ben SBechfel bet

SahreSjciten
, auf baS ©ebeihen ber §rüd;tc, bc§ 23iche§, furj

auf alles waS burd) Sftaturfrdfte herbeigeführt würbe, ju;

fchricb. Allein baS Siig’hanti, ober crße Sheil beS iftirufta

ober ©loffarS beS Sßcba, [fließt mit brei Serjeichniffen oon

üflamen ber ©ottcr, ober ber angerufenen 9iaturwefen. Sie

erffe umfaßt fold;e, welche gleid;bebeutenb ftnb mit Seuer

überhaupt, unter Savitri aber ben £errfcf)et ober ©ch&pfer (23rahma)

nerftepen tritt , welcher ber ©onne ihr Cidjt giebt. Stach einer anbern

©rtldrung ift Pushan bie ©onne, aber Savitri bie fruchtbar machenbe

Äraft berfelben, ober hier nielmehr bie ©onne, in S5ejug auf ihre frucf)t*

bar machenbe Äraft, trett man „ber Stahrung wegen'' um ihre ©aben

bittet, Sn ben SDZnthen wirb nun Pushan, bie ©onne felbft, mdnn=
t ich perfonificirt, Savitri aber weiblich- Snfofern nun 33rahma als

eins mit ber ©onne genommen wirb, ift Savitri baS in eibliche fPrincip

in ihm, unb folglich eins mit ©araSwati.

©ie unterftrichenen SBorfe bilben jugleid) bie heilige Sfapatri bet

ffirahmanen, welche aus biefer ©teile beS Stibfdpneba in alle übrigen

SSÖebaS übergegangen ift, unb auf beren ©inn unb ©ebrauep wir nach*

her jurüctfommen muffen; fte geben gugte icfj ein treffenbeS ffieifpiet non

bem, was jüngere Ideologen alles in bie alten Serie hinein erflüren

fonnen !

1) As. Res. Vol. VIII. p. 400.
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bie gweite fold;e, welche glcidibcbeutcnb ft'nb mit 2 u ft, unb

bic britte biejcnigen, weldje glcidjbcbeutenb ft'nb mit bcr © 0 n n e

;

unb im lebten Steile bcS Kirufta wirb jmct'mal bejfimmt auS;

gcfprochen: „bap nur bvei ©otter (nämlich geuet, Suft

unb ©onne) ftnb"
1

). Sn bem Snber beS 2Beba wirb nun

aber gefagt: bap eigenttid) nur ein ©ott fei, 83 rahm, bcr

grope, ©ine; bie grope ©eele, non ber alle übrigen ©otter

nur Steile waren 2
).

9hm feheint eS gegen alte Kegeln einer unbefangenen

AuSlegungSfunfi 51 t fein, wenn man bie Meinung beS Ser;

fafferS beSSnber, ber nur einen ©ott annimmt, fdjon bem

Serfaffer beS Kirufta unterbliebt, wcldjer brei ©otter an;

nimmt, unb enbltd; biefe Meinung auch ben jahlreichen Ser;

faffern ber einzelnen ,
an blope Katurwcfen gerichteten Anru;

fungen jufchteibt. ©S ijt ganj unbenfbar, bap ber Serfaf;

fer beS einfachen ©ebetS an ben ?0?onb, febon bie Uebcrjeu;

gung gehabt habe: ber 9Jfonb fei eigentlich fein für ftch be;

ftehenbeS
,

göttliches 8Bcfcn, unb er ocrehre im ©runbe nur

bie ©onne in ihm; bie ©onne felbjf aber fei gleidjfatlS nur

eine gorm, ober ein Sl;eil ber einzigen ©ottheit, bie er in

allen Katurwefen ocrel;re; weil oon Borjtetlungen ber Art,

bie hoch fd)voerlich hatten ganj oerborgen bleiben fonnen, gar

feine Anbeutung barin oorfommt. SKan oergleid;e jene ein;

fache Anrufung an bie ©onne, mit ben fpdtcrn, in ben Upa;

nifabS fo l;duftg oorfommenben Sobpreifungen ber ©onne, in

welchen fte als ein 83ilb bcS 33rahm , ober als eins mit ihm

bargcflcUt wirb; welch ein llntcrfdjieb! £>ie Scrfaffer höben

nichts Angelegentlicheres, als ihre pantheiffifdjen Sorffellun;

gen unb Sbeen burchjuführen. ©ben fo wenig tjl ju begrei;

fen, wie bcr Serfaffer beS ©loffarS, inbent er bie gasreichen

©otternamen auf brei jurüefführt, unb bejfimmt auSfprid;t:

bap nur brei ©otter waren — babei hatte jfel)cn bleiben fon;

nen, wenn ihm bie Sehre oon einem ©ott, auf wcldjcn bcr

1) As. Res. Vol. VIII. p. 395.

2) As. Res. Vol. VIII. p. 397.
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3nber nun wieder bie brei jurüdfüprt , fepon befannt gewe;

fen wäre.

23ergleicpt man ben einfachen ©inn jener ©cbetc an 9?a=

turwefen, mit ben bunfeln ,
aüegorifd) = mt>|tifdf>en SSorPellun;

gen unb Sbeen in ben ©tücfcn in welcpen ber $>antpeiSmuS

gelehrt wirb, fo fann man ftd? ber Ueberseugung nid;t erwep;

ren : bap jwifd;en ber Abfaffung jener unb biefer ©tücfe eine

geraume 3cit uerfloffen, unb in biefer eine grope Ummanb;

lung in ben S3orPcUungcn, Gegriffen unb Anficpten beS SBolfS

erfolgt fein muffe, ©epen mir babei auf bie gefcpidptlicpc

Zntpcpung ber 2BcbaS, unb auf ben allgemeinen ©ang ber

Zntwidclung beS menfdpicpen ©cipcS, jurud', fo jeigen fiep

un§ in ber ©cfdpcptc biefer Religion brei v£>auptabfcpnitte.

£)et erfle umfapt bie 3cit beS finnlicpen 9?aturbicnPeS unb

ber 23creprung ber üftaturfrafte als einjelner ©Otter; ber jweitc

bie 23ercprung ber brei gropen ©Otter; unb brittenS, bie 3ett

ber 23crcprung eines ©otteS, ber im pantpeipifepen ©inne,

eins mit ber SSelt ip. Ueber bie ^aucr biefer 3citabfdjnitte

lapt ftep, bei unfern jepigen $ülfSmitteln, nicptS; über ben

2öeg auf welcpem eine 23orPellungSart fiep auS ber anbern

entwickelte, nur SSenigeS fagen.

£>ap viele Anrufungen unb ©ebete in ben SßebaS bem

crPen 3citraume angeporen, ip oben gejagt worben; auep

fepeinen bie SBurjcln vieler ©ebrduepe, unb bie Zeremonien

mit welcpen fte verbunben ftnb, in bie ropepen Seiten beS

SSolfS pinauf ju reiepen. tiefer fftaturbicnp fepeint mit bem

9?aturbienP beS alten 3enbvolfS vieles gemein gepabt ju pa*

ben, unb fiep aufwärts — wie jener— in einen ropen geuer;

cultuS ju verlieren, wie er waprfepeinlid) noep in ben £ocp;

tpdlern beS |>inbufufcp perrfepenb ip *)• 23orsüglid} gept

bieS auS ben peiligen feuern pervor, bie noep jept unterpal;

ten werben
, unb ben opfern, bie man nod; tdglid? bem geuer

1) ßlppingftone’ö Steife an ben £of oon Äabut, tm 3apr 1808.

SBeimac 1817. £p. II. <3. 323 ff.
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bringt *)• ©ö liegt in bem SQefen beS üiaturbicnjfcS, bap er

bic 2(ufmerffamfcit beS Sftenfehen auf ben ©ang aller Beran;

berungen in ber üftatur, unb auf bie SBirfungen biefcS ober

jcne§ SiaturwefenS auf bie golge ber ©rfd;einungen, hingicht.

Sn eben bem üOiaape aber wie bie Äenntnip ber 92atur unb

il)rcr SBirfungen burcl) biefe aufmerffame Beobachtung bet

©Meinungen ffeigt, oermtnbert ftd> notljwenbig auch bie 3<d)l

ber ©otter. ©o gelangten bie v£)inbuS gU berfelbcn 2lnftcf)t,

bie oft in ben 3enbfcf)riften auSgefprochen iff: bap SDionb unb

©ferne nur tra Sicht ber ©onne glanjen; baS Sicht ber ©onne

felbff aber oon bem £luell alles SichtS auSgehe. ©o f>cifjt

cS in bem Upanifab SJiapa 9iarain (bem breipigffen bei

2lnquetÜ), baS gwar in einer jungem Beit gefchricbcn iff,

aber hoch ben ©ang ber Betrachtung in Bejug auf bie ©onne

fef)t beutlich barffcllt: „£>ie ©onne, welche hulbreid) ben ©ot;

tern unb Borjtehern (ber SBelt) leuchtet, unb erwärmt; bie

ber Bolljieher beS ©trebenS ($anbelnS, actionis) aller ©ot;

tcr
3
)

,

bie oon allen ©Ottern juerff t>eroorgebradh>t
,
unb ein

2(tom oon bem Sichte beS ©df>op>ferS iff — biefem Sichte ber

©onne bemüthige Unterwerfung" 3 )l

©o mupte eS ftd; ber Erfahrung oon felbff aufbringen,

wie oicl im Saufe beS tropifchen Sal;tS unb für baS ©ebei;

l;en aller organifchcn Sßefen, oon ber 2Bärme abhange; unb

als £lucll ber SBdrrne betradjtete man baS geuer, burch

welches man SSdrme unb Sicht heroorbringen fonntc; ja man

fing an in ber ©onne felbft baS geuer als £luell ihrer SBarme

unb ihres SichtS an^ufehen. 9iod) allgemeiner mupte bet ©in;

flup ber Suft bemerft unb empfunben werben. 3ln baS ©in;

jiehen ber Suft, baS 3ltl)men, iff felbff baS Seben aller Spiere

gebunben; aus ihr fallt Shau unb Siegen herab, ohne welche

1) Ueber ba$ h^r ©efagte wirb man in bem 2£bfcf)nitt über 23olfö-

rctigion bie SBetcge finben.

2) Saß biefer SJcrfaffer bie ©otter alä SRaturfrüfte betrachtet, geht

auö bem ©anjen beutlich h £roor.

8) Oupnek’hat Vol. II. p. 251.
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^flanjen unb Säume ucrfd)mad)tcn, unb bie Sorftclluttg,

baß bie ßuft ba§ 2iUc$erbaltcnbe in ber Statur fei, mußte ftdf>

jenen S3eobad)tern oon fclbft aufbringen. ©o »erfcblang bet

£»ien{t biefer bvei Staturmefen
,
beS Leiters, bet ßuft unb bet

(Sonne, bett SDienft aller übrigen, bie man jvoat fortful;r ju

ocrebren, aber bocb jenen großem SBefeti untergcorbnet, unb

oon ihnen abhängig glaubte. SJtait ging babci oon 23ovftcI=

hingen au3, welche man fiel) buvcf> bie norf? cinfcitige Seob;

aebtung oon ben oetfd)tebenen Staturmefen bilbetc, bie man

cind oon bem anbern ableitctc, unb in eine fortlaufenbe

SDrbnung ju {teilen fud)tc, an beren ©pi£e bann einige ba3

$euer, al3 £luell ber SBärntfc unb beö £icf)t§
,
anbere bie Suft,

oon ber man Sehen, grud;te unb SBaffer Verleitete
, noch an-

berc bie ©onnc {teilten, an beren Sauf ba3 3al)r, unb mit

il;m ein Sl)eil ber 2Birfungen ber beiben anbern SBcfctt ge;

bunben febien. 9)tan befielt biefe Sorftcllungen noch bei, ba

fclb{t in ber ©ntanationSlebte ber 9)antl>et$>mu§ fcljon auSge;

bilbet mar
,
ber eben babureb feinen eigentümlichen (Sbatafter

erhielt. £>te mel)re{ten UpanifabS liefern Semeife ju bem btet

©efagten; mir führen nur eine ©teile au§ einem, bem Stitfcf)

angeborenben an, — bem neun unb brcißigjten bei 2Cngue?

til — meld;e eine ©rflärung ber v£>eroorbrhigung bee> ©aa;

men» (aquae genitalis, spermatis) enthält.

„25er ©aame ber gartjen SBeltbilbung, meld)e ^Ptab;

febapat i|t‘) ftnb bie ©btter, bie Sorgefebten ber ©inne

(praefecti sensuum), ber ©aame bet ©btter i{t ber Stegen,

ber ©aame beb Stegen^ ftnb bie SegetabÜien, bet ©aame
brr Segetabilicn ijt bie Nahrung, ber ©aame ber Stabrung

i|t fclbft biefer ©aame, unb ber ©aame beb ©aamenb ftnb

1) ®er S5egriff beS $)rabfdjapati wirb in ber golge erhärt werben.

®te ©btter a!$ SSorfteber ber (Sinne, b. i. beffen, wa6 burd) bie Sinne

wabrgenomnien wirb (ba man bie Dbjecte ber fubjcctieen Sinne, bie

objectioen Sinne nennt), werben als Sttaturtrafte betrachtet, beren 2öir=

Jungen bi« nad) einer, au$ ber GmanationStebre b«öorgebenben, pan?

tbeißijdjen 2lnfid)t bargcfteUt werben.
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bie Körper bet Ccbenbigcn, unb bet ©aame bet Äörpcr ftnb

bie ^erjcn, unb bet ©atmte ber ^erjen ifi bie ©mpfinbung

(Verffanb, intellectus), unb ber ©aame bet ©mpftnbung ifi

bie ©prachc, nämlich bie oerfidnblid;c 9iebc,, unb ber ©aame
ber 9tebe tfl bie Äljat, unb Sfyat unb.@cjialt ftnb bie Perfon,

unb bie Perfon tfl bie SBelt ©otteS, unb biefe 2£elt ©otteS

tft bie ©ejialt bet Nahrung, unb bie 9ial;rung ift bie ©eftalt

beS SDtonbeS, b. i. beS VorfieherS aller Vegetation" *)•

SBir haben biefe, auef) in anbern ^»inftdjten merftoürbige

©teile, l)iet nur angeführt, weil bet ©ang ben bie S3ctrac^=

tung nahm, barin flat 00t Augen liegt. SDian ging oon ein=

fachen, ftnnlichen Anfd;auungen in bet Statut auS, unb flci=

gerte biefe nad; unb nad; burd; ©peculation ju faurn nod;

faßbaren Sbeen. Unmöglich hatte ber Pantl;eiSmuS biefe Art

ber £>arftetlung mahlen fontten, wenn er fte in ben frühem

Betrachtungen nicht oorgefunben, ftch ntcl?t felbft barin auS-

gebilbet hätte. ©0 entmicfelten ftch bie Vorjiellungen, tt>cld;e

ben jmeiten Zeitraum bejeid;nen: bie Verehrung ber brei gro;

fjen ©otter.

£>ie Anrufungen, ©ebetc unb v£»;mnen beS erfiett 3cit=

raumS, erhielten nun einen anbern ©inn. An bie ©eite bcS

erften, einfachen ©inneS, ben bie Verfaffer hineinlegten, trat

nod; ein anberer, ft;mboltfd; = allegorifcher ©inn; bie VSortc

befamen außer ihrer erffen Vcbeutung, nod; eine anbere, nur

burch AuSlegungSfunfi 31t oerjiel;enbe, unb fo bereitete ftch

nad) unb nad; baS geheimnißoolle, bunfle, eigentl;ümlid;e SBe-

fen ber inbifchen Rheologie oor. tiefer ©ang liegt in bein

fd;on Angeführten oor Augen. Sn ben einzelnen Anrufungen

erfd;einett alle Siatunoefen an meld;e fte gerichtet finb, als

mirflid;e, felbfianbige ©ottheiten; bann tl;eilt baS üftirufta fte

in brei klaffen, unb bie 9J?itglieber jeber ßlaffe hären auf

felbfianbige ©ottcv ju fein, fte merben cvfl untergeorbnete

SBefen, Wiener eines ©roßern, enblid; nur ©t;inbo(c unb for-

men eines ber brei großen ©otter; aber biefe brei großen

1) Oupnek’hat. Vol. II. p. 39.
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©ottcr fließen, ber ©rfldrung bc§ Snber jufolge, lieber als

bloße gormen ober ©igenfehaften in einen unb benfclben )[;6d>=

ften ©ott jufammen. 25aburd) ftnft nun bie ganje frühere

©otterlehre, ju einem bloßen ©piel mit ©pmbolcti, unb bie

unangetastete , bem 23olfe au§ „grauer Sorbit" überlieferte

Sßerehrung biefer alten ©ötter, ju einer bloß ft;mbolifcl;en ©es

rentonie herab, in ber jebe§ gesprochene SSort, iebe bamit

Dcrbunbene $anbtung, einen anbern ©inn befommt, ale> ben,

ber urfprünglich bamit Derbunben mar. Nun ift Don felbß

flar, baß nur SBenige im S3otf fiel) ju ber Ijod^ften ©tufe

ber panthet’ßifchen 2Cnftd;t oon ber ©inbeit ®ottes> erheben;

anbere, in jeber ©ecte, ihren ©ott aI3 ben höchßen betrach-

ten
,

bie Mehrheit beS S3olB aber vielleicht immer auf ber

crßen ©tufe be§ Sinnlichen Naturbienßed ßebett bleiben wirb.

SBie oiele Natbfet ftd> burch biefe 2lnfid;t, Sowohl in ben

©chriften ber vfjinbuS, als in ben Nachrichten oon biefem

23otfe, auflofen, bebarf feiner befonbern ©rwäbnung. 25er

©inn unferer obigen Sl;eilung ber ©efchichte ber 0ieligion

biefeS 23olf3, erhalt baburch eine genauere Seßtmmung; eS

iß babei feineSwcgS bie Nebc oon ber ©tufe, auf welcher

ba$ 23olf überhaupt ßanb; fonbern Don ben ©tufen welche

ber benfenbe 2heil beffelben nad; unb nad; erßieg.

liefet ©ang in ber ©ntwicfelung ber religiofen S5egriffe

unb Sbeen be6 23olfd, wie wir ihn auS einigen Angaben ber

: 2Bcbac> gefolgert, unb bem allgemeinen gortfebreiten beS menfch ;

: liehen ©eißeS gemäß , bargeßellt haben, wirb nun im 0{tbfch-

I

weba felbß als wirkliche ©efchichte mitgetheilt, bie um
fo weniger in Swetfel gezogen werben fann, ba fte burdh als

le§ wa§ wir Don ber ©efchichte unb Neligton biefeä SSolfeä

wiffen, beßatigt wirb. 25iefe Nad)rid)t finbet ftch im elften,

Don 2f n q u e 1 1 1 überfehten Upanifab, wcld;c5 au6 bem Nitfcb

'
genommen ift. Ser 33erfaffer gehört ju ben jungem 23ereh-

rern SSrahmö, be§ großen UrwcfcnS, Don bem alles auSgebt

unb baS alles felbß iß; aber er wirft einen 23licf auf bie ©pals

tung feines 23olfS in ©ecten, unb auf bie Urfad;e biefer

©paltung, unb bie 2lrt unb 2Beife wie fte ftcb bitbeten. 25aß



16 3weite Abteilung.

ec babei feine Sehre all bie allein wahre betrachtet, unb fte

zugleich jur älteften macht, hat er mit allen <Secten gemein;

jebe halt tl)re Sehre für bie urfprüngliche unb läßt bie übri=

gen all irrig »on fich aulgehen, iftaebbem ber Betfaffcr ab*

gezogene Betrachtung unb Büßung all ben einzigen -2Scg

bargejlellt fjat
, auf welchem man ju Brahm gelangen fann,

fahrt er fort:

„Bon biefem SBege ber Betrachtung, bei (Streben! nach

Grfenntniß
, ftch au! (SorglofigEeit oerirren, jiemt bem 9)?en;

fchen nicht, unb wer biefen 2öeg »erlaßt, nimmt einen an;

bern, ber fich nicht jiemt.

„£>ie großen Bovfal;ren »erließen biefen 2Beg nicht, unb

wer ihn »erließ, that e! unter einem Borwanbe" (praetex-

tum, excusationem dedit).

£)ie! ijt bie Meinung bei Berfafferl, welche er nun au!
bem SBeba felbft, alfo au! einem (Stücf bcffelben ju be=

weifen fucht, ba! lange »ot ihm gefdjrieben fein mußte, ba

er fich auf ba! Anfehen beffelben berufen !onnte

:

„£)amit übereinftimmenb"— fagt er — „heißt c! in einem

S&lantra bei SBeba: brei Abtbeilungen »on ©efchopfen oer=

ließen biefen 2ßeg ber Betrachtung, ber (Srfenntniß unb ber

Sßerfe (operis 1

)) unb »iclc übten 5Berfe (in opus ingressi)

unb betrachteten ba! ^euer, unb »iele betrachteten bie ©on=
ne, welche il;r Sicht in tiefer SBett »erbreitet, unb »iele bc;

trachteten bie Suft, welche alle 9ldume erfüllt."

9lun wirb — nach einer jüngern Anftcbt — gefagt, baß

biefe brei Abteilungen nicl;t allein bie SJlenfchen, fonbern

aud; Shiere unb ^flanjen umfaffen, unb bann heißt e! weiter:

„Biele, weite ba! geuer betrachteten
,
würben geuer;

bien er, unb gelangten (nach bem 2obe) jur SBelt be! geuerl;

unb »iele welche bie, ihr 2id)t »erbreitenbe (Sonne betrachteten,

würben (Sonnenbien er, unb gelangten (nach bem Sobe)

1) Opus, Sßert, bebeutet in ben UpanifabS Süßung, büßen:

beö, beftaulicheö Ceben, unb man muß etwa benfelben S3ecjriff

bamit üerbinben ,
als mit ben SB erteil in unfern Sogmatif.
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jur 2Bclt ber Sonne; nnb Diele, welche bie, ben Kaum er«

füUcnbc ßuft betrachteten, würben Su ft bi euer, unb gelange

ten (nad; ihrem £obe) jut Sßelt ber Stift"
1

).

2Benn wir ben Sinn biefer Stelle aud) mit aller ber

Umftcfyt bejfimmcn, weldje bie S3efd;affenheit ber perftfehen

Ucberfehuitg notljwenbig macht; fo bleibt bod; immer in ber*

felben flar ausSgefprodjen : bae> Bolf tbeilte ftch in brei $)ar;

teien ober Secten, in geueroetebter, in Sonncnoeti
ebrer unb in Suftoerebrer, unb biefe Spaltung entffanb

auf bem 2Bcge ber Betrad;tung biefer brei SBefen. ijt

fein ©runb oorhanben ber perftfeben Uebcrfe^uttg I;ter ju miß-

trauen, ba ber ©cgenjfanb mit ben Sbecn, weldje ju 3lbdns

berungett leiteten, in gar feiner Schiebung flefjt
;

e§ wirb als

©efcbid;te aufgcjfellt, unb jwat mit Berufung auf ein alteS

Socument, waö wir au§ einzelnen Angaben fd;on ableitetcn.

SBollte man auS ber, bem jungem Berfaffer angebbrenben

Einleitung ju biefer Stelle, einen ©runb gegen unfere 5Kch

nung überhaupt bernebmen, unb bie Behauptung: baß bie

pantbeißifebe Bereitung BrahmS, ber er jugetban ijf, in ber

Sbat bas» dltejfe upb erffe fei, unb jene Secten nur baoott

burd; Srrtbum abgingen, als richtig anfeben; fo ffcbeit biefer

Meinung entfdjeibenbe ©rünbe entgegen. £>iefe liegen in ber

Befdjaffenbeit ber dlteffcn Stücfe ber SBebad unb in il;rcn

Eommentarcn bie wir eben angeführt buben, in bem ilmffanbe

baß bie Berfaffer ber alteffen Stüde bes> Kamapana unb

SJfaba = Bbarata — worauf wir fdjon attfmerffam mad;ten

—

Brabm, unb bie 2£bftammung bet brei großen ©otter oon

ihm, noch gar nicht fennen; nimmt man ferner Küdftcbt auf

ben allgemeinen ©ang menfchlicber Bilbung, wie er in ber

alteffen ©efd;id;te aller Bblfer oor 2lttgen liegt, fo wirb ba§

Urtl;eil be§ unbefangenen gorfcherS feinen 3lugenblid unent;

fchicben fein.

£)aß nun bie brei großen SBefen: $euer, Sonne unb

Suft, burdf? bereit Betrachtung unb Verehrung fich bac> Bolf

1) Oupnek’hat. Vol. II. p. 35. 35.

II. 2
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in brci ©ecten teilte ,
unb bie il;rc 33crc^rcr (nach bcm Sobe)

in ihre SBclten Aufnahmen, mit Den brei gropen SBefcn, ober

©bttevn, ©irna, Brahma tmb SBifchnu, burdj) bereu Betrag

tung unb Berehrung baS 33olf ftd; gleichfalls in brei ©ecten

thcilt, unb bic gleichfalls ihre Verehrer nach t>cm £obe in

ihre SBelten, ober $>arabiefe, aufnehmen, im ©tunbe eins

feien, baoon überzeugt man ftd; leidet; ba alle £inbufd;rtftcn

nur brei, nicht fed;S grope ©öfter, nur brei, nid;t fechS $)a;

rabicfe, nur brei, nicht fcd;S grope ©ccten fennen. ©cf)mte=

riger, hoch nicht minbcr überjeugenb ift ber BemciS: bap urs

fprungltch <©ima im $cucr
, Brahma in bet ©onne unb

2Bifd;nu in ber ßuft oerehrt mürbe; fo, bap bic Verehrung

btcfcr ÜJlaturmefen in bie Verehrung biefer mythifdjcn ^)erfo-

ncn überging. Sie SSebeutung ber tarnen: Brahma, 2Bifd;nu

unb ©ima fommt babei nicht in S5etrad>t
; fte fcheinen jütts

gcr ju fein, als ber ßeitraum, in melchem biefe nn;thifd)en

©otter auS ben DJaturmefen h«c»orgingen, unb ftd> auf 2lm

ftd;tcn zu beziehen, bie ftch erft in ber fortfehreitenben Bih

bung beS ganzen ©pjiemS entmidelten. ©o foll ber DJantc

S3ral)ma baS SBiffen, bie SBiffenfdhaft, inSbefonbcre bie 2Bi|V

fenfehaft ber ©efehe, bezeidjnen, unb ftch «uf bie, oon Brahma

herrührenben ©efefee in ber ©chöpfung bet SGßelt beziehen
l
).

Sft bieS richtig, fo fonnte ber üftame erft üblich merben, nach*

bcm Brahma als SBeltfdjopfer oerehrt mürbe; hoch fcheint

biefe Scutung jünger als ber üftante. ©ine anbere Betten::

nung biefcS ©otteS: ©uragcfchbha, b. i. Bruber, ober Ber;

manbter ber ©onne, fonnte allerbingS auf bie erfie Bebeu;

tung biefcS SBefenS hinjeigen; eS fann aber auch eine ganj

anbere Begehung barin liegen. 2lud; in manchen ber faum

zahlbaren bauten ber beiben anbern ©otter, laffen ftch SSe;

Ziehungen ber 2frt auf Suft unb geuer ftnbcn, allein mir lc;

gen auf etpmologifche Bemeife in biefer .f>inftd;t feinen SBerth,

unb jeher ber bie taufcnbfachcn Beziehungen ber mr;thifchen

2Befen ber £inbuS fennt, bie oft auf einer 2lnftcht ber SQSirf-

1) SHajeiS 2«icon. SB. I. S. 262.



© t jl c t ?( b f d) n i 1 t. 19

famfett ber 9?atur berufen oon ber un3 alle Äenntnifi man;

gelt, mirb berfetben Meinung fein.

Sn ben UpanifabS fci?lt c6 nicht an Stellen, bie jur

nähern fficjtimmung jener brei SBcfen führen. SBir haben

fepon eine ©rfldrung bcS gchcimnifmollcn Samens ©otteS,

be§ Oum, jufammengejMt mit bem SSortc adldteh (2on,

Harmonie), angeführt, mo immer eine Sptbc be§ festem mit

einem SSuchftaben bc§ erjtern als ein6 genommen mirb. vfjier

bebeutet nun ber erfte ben Samameba, ba§ ^)arabie§ unb bie

Sonne; ber jmeite ben §)abfd)urmeba
,

bie 2ttmofyl)dre unb

bie 2uft; ber britte ben 9tibfd;meba , bie ©rbe unb bad

geuer 1
)- <Sonne, 2uft unb geuer ftnb hier eben fo mit

ben brei SBebaS unb ben brei 33uchflaben jufammengefieltt

;

bie noch hinjugefügten SScbeutungen, als $)arabieS, ?Ctmofphdrc

unb drbe, merben batb beutlich merben. ©in anbereS Upa=

nifab fügt biefer ©rfldrung nod) bie brei tarnen: 25rahma,

2Bifd;nu unb Sima auSbrücflich £>er erfle 35uchftabe

bebeutet hier ben 9?itfdt? ,
bie ©rbe, baS gtdnjenbe geuer unb

SSrahma; bet jmeitc ben ?)abfd;us>, bie 2(tmofpbdre, ba3 garer

ber Sonne unb 2Bifd;nu; ber britte ben Saman, natürlid;ed

geuct unb Sima 2
). Sima bleibt hier natürlid;eS geuer,

aber S5rahma mirb gtdnjenbe§, teud^tenbeö geuer, unb SBifchnu

geuer ber Sonne. £>ic brei ©otter merben unzählige 9)?a(e

brei geuer genannt unb fo oft biefe oorfommen überfefct 2fn=

quetil: ignis apparens, ignis solis, ignis naturalis; bie§

ifi aber fehr unbeutlidj. Vielleicht fleht hier im Sangfrit Sa-
vitri, ober Pushan, metdje SBorte nad; ©olcbroofe glanzen;

be3, frud;tbar machenbe§ 2id;t, ober: gldnjenbe Sonne über;

fci^t merben fonnen *). 2)a3 geuer ber Sonne ift gleichfalls

fdjmet ju oerjtchen, ba eS bem 2Btfd;nu beigelegt, unb mit

ber Suftmett ^ufammengeficllt ift. Sollte barunter oieüeicht

nur SBarmc (ignis) ber Sonne ju oerffehen fein, meld;e ber

<> *

1) Oupnek’hat. Vol. I. p. 20.

2) jDajelbjt, Vol. II. p. 400.

S) As. Res. Vol. VIII. p. 218. 219.
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Stift mitgetbeilt wirb? 23telXeid>t liegt biefe Unbcftimmtbcit

aud; in ben Driginalworten, unb c§ ift bann um fo leistet ju

evfläven, wie biefe geucr oft oerwecbfelt unb mit ben Stauten ans

bvev ©ottcr jufamntcngcfc&t werben Fbnnen. SaS große

Urwcfen ift, wie fo wieberl;olt in ben UpanifabS gefagt wirb:

Sid;t
1
). Sie brei großen ©otter ftnb nad) bet ©manationSs

lel;re 3üBflüffe, nad; bet pantf;eiftifd;en 3lnftcbt: gönnen befs

felben
,
unb bal;er brei geuer, ober pullen be§ SicbB. Sm

neunten Upanifab (bei 31 n q u e t i l), wcld;e§ einen ©troaiten jum

23cvfaffcr l;at, wetd;er ©iwa aB ba§ Urwefen barftcllt, werben

biefem bie SBorte in ben SJhtnb gelegt: „Sei) bin ber 9litfd),

ber §)abfd;tB, ber ©aman, icf) bin bie brei geuer, ignis appa-

rens, ignis solis, ignis naturalis“ 2
). ©r ift alfo ba§ Dum

allein, unb bie übrigen, $ur ©rflarung beffelben angewenbeten

tarnen, bejeiebnen nur ©igenfebaften ,
ober befonbere S3e$ie;

bungen btcfeS ©inen. Sa nun ber SBifcbnuit ben 2Bifcbnu,

ber S3ral;mait ben 23ral;ma in bcnfelben ©efid)Bptinft (teilt, unb

oon ihnen ganj baffclbe annimmt, fo ijt ba§ 2Bed;feln biefer

geuer in ber 23crbinbung mit ben Stamcn febr erflarlid).

Saß 23ral;ma urfprünglid; in ber ©onne oerebrt würbe

unb in ben llpanifabS noch aB ein 6 mit ber ©onne genommen

wirb, laßt ficb beutlid; naebweifen. ©o beißt e§ im erften Upas

nifab bei 3Cnquctil: „Srci ©otter ftnb, SSefcbn (2Bifd;nu),

3eoubr(©iwa) unb 2fftab, b. i. bie ©onne" 3
). hier ift bie

©onne gerabebin als ber britte ©ott an S3raf;ma§ ©teile ges

nannt. Sic ©onne, welche bureb il;ren Sauf baS tropifebe Sabr

beftimmt, würbe aud; aB S5i(b be§ Sal;rc§ unb aB ba$Sal;t

fclbft betrachtet, unb fo heißt c$ in einem Upanifab (bem bret’s

ßigftcn bei 3lnquetil): „Sa§ ganje Sabr ift S5rabma, ba3

gange Sabr, weld;e§ bie ©onne ift"
4
). Saß au3 eben biefem

1) Oupnek’liat. Vol. II. p. 113. etc. etc.

2) Safelbft, Vol. II. p. 13.

3) Dafelbft, Vol. I. P . 24.

4) Safe'tbft, Vol. II. P . 263.
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©tunbc eine alte Sßythe SSrahma alle S«hre fferben ,
unb von

neuem wieber geboren werben laft, werben wir weiterhin fielen.

Sn ber bei ber ©cfdncbtc ber SBebaS erzählten ©efd;id;tc von

ber jweiten Offenbarung beS §)abfd)uS, wirb bic Sonne unb

SSrahma völlig gleid; genommen, mtb bic Sonne ffatt S5rabmaS

genannt; bagegen wirb umgefebrt im Sfamayana SSrahma

ffatt ber Sonne genannt, wenn cS in einer, ber Äaufalya in ben

SOlunb gelegten Siebe heißt: „25er Sftonb brachte SSrahma

hervor" *)• 9Bir werben bie alte Meinung: ber SJlonb fei

nid;t allein bie 5Huttcr ber Sonne, fonbern ber ganjen Sßctt,

weiterbin fennen lernen. 2lud) bauert bis je£t bic Seele noch

fort, wcld;c in ber Sonne baS hächfie SBefcn, S5ral;m fclbff

verehrt.

Sff eS erwiefen, bap SSrahma unb bie Sonne als eins

genommen werben, fo bieten bic beiben anbcrit wenig Sdiwic;

rigfeiten bar. Sm Siwa ^at noch fein 2luSlcger baS ^euer,

ober ein Symbol beS gcuerS verbannt. Sn ber oben angeführ-

ten Stelle wirb er mit bem natürlichen geuer jufammcngeffcllt;

eine fyatere ©rfldrung biefcS natürlichen geuerS, will bie na;

türliche SBdrme in Spieren unb 3)flanjen barunter verfügen 2
);

bap aber urfyrünglid; baS wirflid;e geucr gemeint war, geht

auS bem SSegriff beS 3erfforerS hervor
,
ber überall mit biefem

©ott verbunben wirb. 25er SewciSffellen für bie SSehauptung,

baf; 2Bifd;nu urfprünglid; in ber £uft verehrt würbe, ftnb nicht

weniger. Sn ber oben angeführten ©rfldrung beS Oum, wirb

ber 5)abfd;uS unb bie £uft jufammengeftellt; halb barauf ber

$abfdbuS, bie 2uft unb 2Bifd)nu. Seine SBclt iff bic Suftwelt,

er wirb blau wie bic 2uft gcbilbet, unb in faj! allen SSefdjrei;

bungen beS ©ottcS iff bie Schiebung auf bic Suft unverfennt;

lieh- „SBifcbnu — heißt cS in einem Upanifab— welcher ©rhals

ter iff, ber 2lllcS umgiebt, ber alle Svaume erfüllt u. f. w."
3
).

1) Ramayuna. Vol. III.

2) Oupnek’hat. Vol. II. p. 263.

3) ®a\rtbft, Vol. II. p. 217.
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^ic 93ercf>rung ber brei großen ©ottcr, 83rahma, SBifdjnu

wnb ©iwa, reicht alfo bis in bie Urzeiten beS sBolfS hinauf, unb
cntmicfettc ftch in feinem rohen üftaturbienß. Golebroofe fleht

baher im Srrthume, wenn er gtaubt: ©anf ara, ben er etwa

in baS jehnte Sahrf)unbert unferer 3ettrechnung fefjt — ha& e

bie ©ecte beS ©iwa gegrünbet, ober befeßigt, unb 9flabhaoa
unb SBallabha hatten erß bie ©ectcn gegrünbet, welche

SBifchnu als ©ott oerehren
1

). £>iefe Scanner gelten als ha
rühmte 2ef)rer ihrer ©ecten, aber ©tifter berfclben ftnb fte fet=

neSwegcS. iftoch jc^t werben, wie wir in ber golge fehen wer*

ben, bei gotteSbienßlichcn ©ebrduchcn, bie, wie bie ^>inbufchrif;

ten ftch auSbrütf'en, „auS grauer 23orjeit" flammen, jene brei

üftaturwcfen noch faß immer ßatt ber brei ©Otter genannt.

@o fagt j. 23. ein SSrautoater ju ber 23raut: „Sfloge bie ßuft,

bie ©onne unb baS Seuer biefe 2tengßlidßeit oon bir neh-

men, u.
f. w." 2

).

9)?an muß ftch in biefer 2Cnftcf)t nicht burd; bie fo unleug;

bar jüngern UpanifabS irre machen laßen, in welchen ber fchon

auSgcbilbete Pantheismus gelehrt wirb, unb alles eins iß. £)ie

brei ©ottcr oerlieren barin ihre Perf6nlid)fejt, werben als bloße

Sonnen beSGinen, ober alsPerfoniftcationenfeinerGigenfd;aftcn

bdrgeßellt, unb bie brei Sener werben ©putbole, wie bie brei 2öel=

ten. ©o heißt cS in einem folchen Upanifab: „Sn ben brei

SSuchßaben— beS großen üftamenS £)um— ftnb breiSöelten; in

betn erßen ffiuchßaben iß bie Grbenwclt, im jweiten bie ßuft;

weit, im britten bie SBclt ber ©eeligfeit; unb auch brei SSücher

:

ber Siitfd), ber PabfdjuS unb ber ©aman; unb auch bret ®ot;

ter: 23ral)tna, 2Bifd;nu unb ©iwa; unb auch Steuer:

gldnjenbeS Steuer, Steuer ber ©onne unb natürliches Seuer; unb

auch brei Gigenßhaften : bie beS ©chaffenS, bcS GrhaltenS unb

beS SerßorenS" 3
). £>ieß ®igenfd;aften werben bann fo er-

1) As. Res. Vol. VII. p. 279.

2) ©afetbft, Vol. VII. p. 295.

3) Oupnek’liat. Vol. II. p. 201.
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Hart : „ffirabma ifl bie ©igenfcbaft beS ©rfdjaffenS ;
Sßifcbnu

t>ic bcS ©rbaltenS, unb ©iwa bie beS 3erftoren§"
1

). Aber

alle biefe S3orfMungcn unb Sbeen, beren allmaligc ©ntwid;

lung wir I;ernadf> jeitjen werben, liegen weit non bem 3eitraumc

entfernt, ben wir jeljt unterfingen, unb wenn bie jungem SSral)-

manen fte bereite in jenen alten einfachen Anrufungen finben,

fo »erfahren fte babei eben fo wie manche d)riftlid;c S5ibclauö-

leger welche bie Sehre non ber ^Dreieinigkeit fcl;on in bett tnofai=

feben ©ebriften entbed'en.

2)cr SeitpunFt, in welchem bte brei bereiten %tturwefen

in bie brei mptbifd;cn ^Perfonen übergingen
,
war and) bie 3cit

in welcher ftd; baS bunte ©ewebe bcS SJlptbenfpieB 51t bilben

anfing. i£)enn fo wie bie brei £>auptgottbeitcn aB fPetfonen

betrad;tet würben, fo gefdjal; bieS aud; mit bem jaI;llofen .f>ccre

ber untergeorbneten jJlaturwcfcn. ©0 würbe baS ^)intmcBgc--

wolbc aB Snbra, baS SDlcer aB SBaruna
; fo jebet* plattet, jeber

©tern, jeber S3erg unb jeber ©trom aB eine befonbere ©ottbeit

verehrt. $ier bebarf cS nicht einmal eines SeweifeS, baft

bie mptl;ifd;en 2Bcfcn jene 9?aturwefen bejekbnen; fte werben

noch aB eins mit benfelbcn, ober aB ©enien unb ©ebubgeifiet

berfelbcn genommen. £)a man urfprunglid; bie ganje tJlatur

verehrte, bann jebc cinjclne 9laturFraft aB eine einzelne mp=

tbifebe ^erfon betrachtete, fo barf man ftd) nicht wunbern, wenn

bie £ittbuS bie 3abl ihrer ©Otter auf 333 Millionen an-

geben.

©ine Ael)nlid;Fctt bie ftch hi« gwifdjen ben verehrten 2Bc-

fen ber £inbuS, unb benen beS alten 3enbvotfS jeigt, barfnid;t

unbead;tet bleiben. ©0 wie bort Dtmu^b urfprunglid; in ber

©onne verehrt würbe, bann als £lucU bcS 2id;tS unb ©d;öpfer

einen hohem Slang einnabnt, wdbrenb neben ihm bie ©onttc

ein befonberer ©egenftanb ber Verehrung blieb; fo trat auch

hier SSrabma aB ©chbpfet gleichfalls in eine labere SDrbnung,

unb bie ©onne würbe unb wirb neben ihm als ©urpa ober

1) Oupnek’hat. Vol. I. p. 317.
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für ffcf) , befonberg oerebrt; eben fo trennte ntan ©iwa
t?on bem Seuer, «?eld>e6 neben ihm als 2lgni oerebrt wirb;

SBifcbnu wirb nod; oft mit bev Saft oerfcbmoljen, borf> ftcf?t

SBapu, je^t bcn SBinb bejeicbnenb, neben SBifcbnu, wie ilgni

neben ©iwa, fte waren urfprünglicb eing. ©obalb nun bie

brei £auptgotter alg mt?tl;ifd;e ^erfonen aug bev 9ieif?c ber

9iaturwcfen beraugtraten
,

bilbeten ftd) $wei fef>r oerfebiebene

2fnftd)ten über ben Urfprung ber Singe unb bag SSerben ber

SBelt überhaupt. ©ine Partei hielt bie SSegriffe biefer mptbi*

fd;en Söefett alg ^erfonen fejf, bilbete fte alg ©efjopfer, ©galtet

unb 3erfförer aug, unb orbnete ifjnen bie fJfatur, bag SBerben,

©ein unb Vergehn ber SSeltwefen unter. Siefe 2lnffd)t betrat

»orjüglicb in ben ^)urana§ unb mptbifdjen ©ebid;ten. ©ine

anbere Partei, ju ber faft alle 33erfaffer ber UpanifabS geboren,

hält ben SSegriff ber 9laturwefen fejt, unb fo wie biefe in ihrer

fpeculatioen ^bÜof^bic ficb ganj anbetg gehalten, fo ijl bieg

auch mit bcn, ihnen entfpreebenben mptbifeben $)erfonen ber

Sali, bie bann oft neue tarnen, ober beren alte 9iam.cn eine ganj

anbere SSebeutung erhalten, wie wir bei ben einzelnen ©ott;

beiten jeigen werben.

Sn ber mptbifeben 2fnftcf>t würben bie Sßirfungen ber 9iaj

turfrafte alg willkürliche *£>anblungen ber ©otter bargefiellt,

unb fo wie jene SBirfungen ffcb oft gegenfeitig ju unterftüben,

oft ffcb ju wiberftreben febeinen, fo banbclten nun bie ©otter

oft mit, oft gegen einanber; einjelne 9iaturcrfcbeinungen wurj

ben £ba ten /
^Begebenheiten ober Setben ber ©otter. SBeld) ein

©ewebe oon allegorifdjen unb fpmbolifd;en SarjMungen mußte

baraug entjieben! Sm 9iitfcb wirb bie ©cbopfung ber SBelt

bag £)pfer beg SSrabma genannt— ein Tluobrutf bev ung in ber

Solgc erft beutlid; werben wirb; bier tjl ung nur bag 95ilb

merfwürbig, unter welchem bie ©cbopfung unb ber ©ang ber

9iatur bargejtcllt wirb: „Sieg SDpfer," b«pt eg, „warb gewebt

mit gaben auf jeber ©eite
,
unb auggeflrecft bitrdi bie 2fnftrcn=

gung oon bunbert unb einem ©ott. — Ser er|te breitet aug unb

umgrenjt bag ©ewebe, unb entfaltet eg in biefer SBelt unb im
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£t'mmel" •). 2Bie bie gaben eines ©ewcbeS burd; einanbcr

laufen, fo bilben bie Sßtrfungcn unb |>anblungen ber ©otter

bie 2Belt unb ben ©ang ber Statur. 2Belch ein gelb öffnete ftd;

hier ber glühenbcn ^)l)antafie biefeS SolfS, unb wie oerfchicbcn

mußten biefe Silber unb £»arftellungen ftcf) gefialtcn, inbem jebe

Secte bei 2fufffcllung berfelben oon ihrer abweid;enben 2tnfid;t

unb ihrer eignen SJangorbnuttg ber SBefen auSging!

©ntfprangcn nun aber bie ©otter, unb bie oon ben ©ot;

tern crgdhlten 9Jlx>tI;en auS Seobachtungen ber iftatur, fo müf;

fen ftcf) aud) hie ©haltere bet einzelnen ©otter fo wie bie

©runbgüge ber SOlythen, in weld;en fie bargefiellt ftnb, in ben

©Meinungen ber 92atur nad;weifen laffen ;
unb biefe 9)robe

liefert eben für bie aufgefMte 2lnftcht ben fldrlflen SeweiS. ©S

ifi nicht möglich hi« alle, ober auch nur alle in bt'efer £inftcht

merfwürbigen üDtythen genauer gu betrachten ;
bod; nothwen;

big burch bie 2fuSlegung einiger ber dlteften SDtythen in ihren

©runbgügen bic SBahrheit beS ©efagten gu beweifen. Sorher

aber muffen wir noch einen Slid auf eine 9ieil;e oon 23orflel-

lungen werfen, bic ftch nothwenbig bei bet Umwanblung ber

Slaturwefen in mt)thifd;e ^Perfonen entwiden mufjte. So lange

bie «Sonne, bie 2uft, baS geuer, baS SBaffer u. f. w. unmittelbar

ocrehrt würben, fonnte ber ©efcf?led)t§unterfcf?ieb bar;

auf nicht angewenbet werben, fo wenig ber getifchbiener in bem

Schwert, ober bem Saume, bem Strome, ober waS er gum
©ott ftch wählt, ftch cm weibliches ober männliches Sßefen benft.

Sobalb aber bie Äraft bcS 02aturwefenS befonberS als $>erfon

betrautet würbe, muffte man ftcf? biefe als mdnnlid; ober weib;

lieh benfen, unb fo würben göttliche ^Perfonen nach bunfel cm;

pfunbenen 2(ehnlichfeiten als Scanner unb grauen betrachtet.

92ach menfdhlid;er Sitte erhielt nun jeber ©ott eine ©ottin gut

Seite, mit ber er in ber ©he febte unb Äinber geugte. Sn bie;

fen ©rgeugungen werben oft bic dlteffen Seobachtungen unb

Ahnungen über ben ©ang ber 92atur ftd;tbar; bod; ift alles

1) As. Res. Vol. VIII. p. 405.
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babci in ben ©efichtSpunft ganj ntcnfcblicbcr vhanbelnSweife

geftellt, unb auf menfchliche ?lntriebe bcr Siebe, bcr ©üte, beg

SBohlwolleng, ober be§ fjaffeg, bcr Seibenfcbaften unb bes>3orn3,

ober auch be§ ©efcblecl)tgtricbeg jurücfgefübrt.

3u ben dlteftcn unb mcrfwürbigßen Sftptbcn welche ber

Siamapana aufbcwabrt bat, gehört bie ©eburt beg Äartifcpa,

bcg oon ber ganzen 9iatur (ober allen ©Ottern), gefoberten ©ot=

terfobng. SBtr wollen fte genau prüfen, ba fxd> ein ganzer

Äreig oon ©hüben baran fließt. Solgenbeg enthalt ber

mapana

:

„£>er große fjiraaoat, ber Äbnig aller Serge, bieg große

23orratt>gI)auS aller metaüifcben ©ubßanjcn, beiratbet bie fcboite

©hra, bie Tochter beg ©hru, unb jeugt mit ibr jwei Rechter

oon unvergleichlicher ©cbonbeit, ©anga bie altere unb Uma bie

jüngere, darauf oerlangten alle ^imrnlifchen ,
inbem fte bie 1

heiligen ©ebrdud)e oolljogen, oon fjimaoat feine dltcße Hoch*

ter ©anga, ben gluß mit breifacbem Sauf (burdb bie brei SBcIj

ten). £imaoat Qab ihnen 8um SSeßen ber brei ©Selten unb

bureb Religion bewogen feine Socbter, bie reichlidh fließenbe

©anga jur ©be- ®a biefe für bag SBobl ber brei ©Selten ©or;

genben, ©anga empfangen bitten, febieben fte bbchft oergnügt.

£>ie jweite Tochter beg Sergg blieb Sungfrau; reich an 2£n=

baeßt fuhr fte fort ßrenge ^fltd>ten ju üben, unb ftch bewun;

bernSwürbigen Süßungen ju unterwerfen. £>iefe büßenbe Toch-

ter, welche oon ber ©Seit verehrt wirb, gab bcr gürfi ber Serge

bem unvergleichlichen 9Jubra. £>a biefer große 2lnbd<btige bie

©ottin gebeiratbet batte, unb fte fabe, wibmete er ftch ben el)e=

liehen greuben. fjunbert Sabre ber fjtmmlifcbcn *) würben

oon bem großen ©ott in ben Umarmungen feiner ©attin juge^

bracht, aber biefe Umarmungen blieben fruchtlog ;
ber weife

Seherrfcher ber ©otter, ber große Slubra batte feine Äinber.

©un oerfammelten ftch äße f>immlifcben, unb begaben ftch, ib*en

1) Sn bent Sabre ber epimmtifdben, ober bcr ©otter, macht ein

trbifdbeS Sabr nur einen Sag aug.
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^errn (Snbra) an ber 0pihe, unb baten tf>n : et möge ba§ 5Bohl

bet SBett bebenfen ! 35a3 Unioerfum fei nicht im 0tanbe feine

(in ben Umarmungen mit Uina entwicfelte) Äraft gu ertragen;

©r möge bod; nicf?t (inbem er barin fortfüfjre) ba§ SBeltaU ent=

nolfern! £)cx große £err bet 2Belten gewahrte ihre SSitte.

Sch will, fagt er, meine ergeugenbe Äraft, bet Uma entgiehn *)>

2fber — fchon entwickelt fte fiel) — fagt: wer foll fte empfan=

gen? 35ic $immlifchen antworteten: 2aß bie ©rbe betne ftd>

entwicfelnbe Äraft empfangen ! 35a ergoß bet mächtige vf)err

bet ©etter feine (frgeugungSfraft über bie ©vbe, ba§ SOlcer unb

bie SBdlber. 35ann rebeten alle ©Otter «£>utafana an: t?er=

binbe bid; felbjt, begleitet oon SSapu, mit bet gerjlorenben Äraft

!

35ie ergeugenbe Äraft, burchbrungen oon 2lgni, bilbete nun baS

weiße ©ebirg, unb einen göttlichen SBalb, erfüllt mit0ara 2
),

unb gldngenb wie Scuer. Sn biefem SBalbe würbe ber mdd;:

tige Äartifepa, gldngenb wie 2lgni, geboren, unb alle ©öfter

unb SBeifen beteten nun Uma unb 0iwa mit entgüdtem ©e=

müth an.

"

35aß bt'efcr SftpthuS nichts als eine bilbliche ©infleibung

naturwiffenfdhaftlid)er SSorfMungen ijt, leud;tet halb übergeus

genbein; allein bie 33orftellungen über gruchtbarfeit unb bie

^etootbringung organifcher SBefen, können fcfjr t>erfd)teben

aufgefaßt werben, unb fo laßt fleh erwarten baß biefe SJtythe,

welche jene SBorjMungen unleugbar gum ©egenftanbe hat, auch

oerfchiebene ©inkleibungen unb abweichenbe Büge erhalten h<i;

ben wirb. 3)er SJamapana felbfi theilt eine erweiternbe gort;

1) 25ie englifchen Ueberfefcer beö Sfamapana, fagen hier in einer

2inmerfung, ba(s ihre Ueberfefcung in tiefer Stelle nicht wörtlich fei, ba

bie unfchictlidjen 2luöbrücfe bei Originals unmöglich in einer englifchen

Ueberfefcung wiebergegeben Werben tonnten. Sßir haben nidjt notfjig ge=

funben ben 2luSbruch bem Original näher gu bringen, ba ber Sinn non

bem waö hier unter erjeugenber Äraft gemeint iß, ftd) oon felbfi:

barbietet.

2) 25on Sara, 3 u eher. Oiefe überwucherten SBdlber an bem

weiten ©ebirge, bem #imaüat, ftnb nid)t ferner gu erflären.
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fehung jener einfachen ©rjdhlung mit, moburch aber manches

fdjon ganj anberS gepfeilt wirb. @3 heipt fo:

„2)ie Sodjter beS 95erg6 (Uma) »oll Kummer unb 3orn

fprach über alle v£)immlifcbe biefen glurf? aus : 9?ie moget if>r

oon euetn Srcmen Äinber befommen, ba td; fel;e, bap tl;r mid),

tiefofehr Äinber münfdjte, auSgefd)loffen habt oorn ehelichen

©enup! SDiogen eure Srauen oon biefem Sage an finberloS

fein! £>a fie biefen Sind) auf bie ©otter gelegt hatte, fluchte

fte auch ber ©rbe: o ©rbc! £>u follfl nie in einerlei ©eftalt

bleiben, follfl bie Stau vieler £errn fein! £> Sfyorigte, bie mir

nicht gönnte einen ©ofm ju haben, follfl nie, unfruchtbar ge;

macht burd) biefen Slud), bie Sveubc empftnben einen ©ol;n ju

beftfjen"!

„9tubra, ber alle ©otter betrübt fafye, ging mit ber ©ottin

in bie SBeltgegenb, mo SBaruna ^errfd>t (gegen SBeften). 2113

er mit ber ©ottin auf bet ©eite be3 ©cbirg3 .£)intaoat;:prab;

f)aoa (b. i. bie Ädlte ober ©chnce erjeugenbe), angefommen

mar, begannen fie eine Steife ftrenger 23üpungen. SBdljrenb

tiefer 3eit begaben ftd) bie «£>intmlifcben, melche ftdf> einen 2fn?

führet n>ünfd)ten, mit Snbra an ihrer ©pifce, unb oon ben 2Bei;

fen begleitet, ju S3rahma; oerneigten ftch unb rebeten ben £errn

be3 21116 fo an: „£) ©ott! ber Anführer ber 23ernid)tcr un;

ferer Seinbe ber un3 oormaB oon bem ©ottlicbcn l

) oerfprod;eti

mürbe, ijt noch nicht geboren, unb ber göttliche ©rjeuger ©hoa

oermeilt auf bem v£>tmaoat mit Uma, tief befd)dftigt mit heiligen

S3üputtgen. £) bu, befannt mit beinen eigenen S3efd)lüf[en
2
),

tu bifl unfere grope 3uflucht! 9)?ad;e un3, bie mir ba3 $eil

teS 2Beltall3 münfehen, befannt ma3 getl;an merben mup !" £>et

grofe SSater be3 2Beltall3 beruhigte fte mit freunblichen SBorten

unb fagte: „Ser ©ptud) ber Sochter be3 83erg3, bap oon euern

grauen fein Äinb geboren merben foll, tfl mahrhaft unb unrni;

berruflid). 2>och bie htmmlifche ©anga mirb oon #utafana

1) ©iioa, in fficjug auf feine 3ufage in ber erften SOtottje.

2) S5rabma§ SSefdjtuffe, »»erben t>ier fchon als bk SefctjlCiffe bcö

©tbidfalS betrachtet.
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einen ©of;n, ben 2Cnführct ber ©otter, ben Ueberwinber bet

Seinbc gebaren. Sie aftefie £od;ter be$ Sürfkcn ber Serge,

wirb biefen ©ol;n (al§ ben ihrigen) anerkennen ; bod; wirb er

burch mancherlei Söege auch UrnaS (©obn) fein." Sie £imm;

lifd;en neigten ftch oergnügt, beteten SSrahma an unb fchieben.

2llle gingen nun ju bem mit gldnjenben SDletallen befefeten ÄaU

lafa, bcnachrid;tigten 2fgnt
r

baß er einen ©ol;n hüben follte,

unb fagten :
„!D $utafana, oollenbe bieS göttliche SBerk unb

fchwdngere burch beine Äraft ben fliefienben ©trom, bie Zocl);

tcr beS Serge> ! dt bewilligte ihre Sitte, unb fagte ju ©anga

:

„dmpfangc meine erjeugenbe straft

!

y/ Sa ©anga bieS hört*»

nahm fie eine fd;6ne ©eftalt an; unb er, ba er fie in ihrer rna;

jcftatifchen ©d;6nl;eit fahe, ftromte oor in jeber Dichtung. Sa;

burd; brachte er burd; feinen dinfluft auf bie ©ottin alle ©trome

ber ©anga heroor *)• 9?un vebete fie ihn an: „£? ©ottlicher

!

erfüllt mit unau§fpred;lid;er $>ein
,
bin ich unfähig beinen din;

fluf ju ertragen; ich werbe oerbrannt burch biefeS Seuer!"

dr antwortete: „£> bu ©djmlblofe! lege biefcS drjeugnip hiet

nieber an ber ©eite be§ dpimaoat. 2luf 2fgniS Sefehl fefcte

nun ©anga burd; ba£ Spittel ihrer ©trbme btc6 glanjenbe 2Bc;

fen au3 ftch h^au$>, brad;te e§ an bie ©eite be§ ©ebirgS, wo
eö glanjte wie ber glühenbe Sfchambunaba. (Siefe ©ubfkanj

bringt, inbem fie auf bie drbe fallt, ©olb oon unoergletchlichem

©lanjc heiwor; fie brachte gletd;fallS Tupfer unb fchwarjes»

difen hetoor, waljrenb ihr geringerer Sheil Sinn unbSlei würbe.

Surdh ihren Sali auf bie drbe würben fo oerfd)iebene SJietalle

heroorgebradjt. Sa bie§ drjeugnip niebergclegt würbe auf bem

©ebirge, flimmerten alle Saume oon feinem ©lanje unb wur;

ben ein SSalb oon ©olb. 21(1 nad;hcr Srahma in biefe ©egenb

kam, fagt er: „SiefeS drjeugnifj, fo gefärbt burch feine oor;

trefflidje ©eburt foll Sfdhatarupa fein." Son biefer 3eit an

1) 23ei SKöUerS SBerf, ©tauben, SBiffen u. f. w. ber Rambus, 25.

I. Tab. II. $>ig. 17. finbet man eine finnveidje Jlbbilbung biefeS Ur=

fpningg bet ©trome.
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peipt ©olb, gldnjenb wie geuer, Sfcpatarupa f
). ©olb, gldrt-

jenb wie fetter, würbe bamalS peroorgebraept).

©o würbe Äumara, ergaben wie ber borgen, an (Energie

bem Seuer gleid;, peroorgebraept auS ©angaS ©eite. Sie ©öts

tcr, mit Snbra unb ben SftarutS, Übergaben biefen ©opn ben

ÄritifaS bamit er oon ihnen ernährt würbe. Siefe, naepbem

ftc ben günpigen unb glüefliepen 2lugenblicf feflgeftetlt hatten,

gaben ihm Sftilcp unb f'amen überein, bap er als ihrer aller

©ohn geachtet werben folte. 2llle ©Otter entfliehen nun: bies

fer ©ohn folle in allen brei 2Belten Äartifepa genannt werben 2
).

Sie Äritif'aS, biefen S5efd)lup porenb, empfingen baS Äinb in

feinen ©eburtSpüllen, wufd;en eS, unb nun gldnjt’ eS wie bie

©onne. Sie ©Otter welche eS nun gereinigt unb wie geuer

gldnjcn fallen ,
nannten c§ ©fanba, b. t. ber aufgenommen

würbe in feinen ©cburtSpüllen. Sie unoergleidpicpe üKilcp,

weldje bie fed?§ ÄritifaS in il;ren Sküjten peroorbraepten, enu

pftng ber©ecpSpaupttge. Sarauf feplug ba§ £aupt ber

SBefen, beffen Äorper ben (Äorper) beS Äamabewa oerfepwitts

ben mad;te, bie ijeere ber SitpaS. Sann ernannten alle Un^

fterblicpen ,
mit 2lgni an ihrer ©pipe ben djochberübmten jum

Anführer ber £eere bet ©Otter" 3
).

2ln biefe beiben fJKptpen ifl im Slamapana eine britte ges

reihet, offenbar jüngern UrfprungS, unb in mancher $inftcpt

mit ben altern SJtptpen im geraben SBiberfprucp ftepenb, bie

£crabfunft ber ©anga ;
wir paben barüber, als über ein fpd=

tereS ©infcpiebfel in baS alte ©ebidf?t un§ fepon erfldrt. ©S

ifl ein für ftdE> befiepenbeS ©ebiept, nichts weniger als fpmbo*

lifchc iJlaturbeutung, fonbern ein, an bie ©efepiepte ber Äonige

oon 2(pobppa gefnüpfteS ©piel mit mptpifepen Sbeen unb 23il=

bern. Sene altern ÜJÄptpen ftnb aber, wie fd;on bemerkt wor*

1) Sfcpam&unaba fotl ein ©trom fein, ber allen ©anb unb bie Srbe

welche fein SB3affec berührt, in ©olb oenoanbelt. Sfcpatarupa hnt fei;

nen Flamen oon Dschum, bie ©eburt, unb rupa, ©cp 6 nt) eit.

2) Äartifepa, b. i. ein 2fbf6mmling ber ÄritifaS.

3) Pt.amayuna. Vol. I. p. 353— 359.
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bcn, bilbliche SarjMitng ber ÜBirffamfeit bcr iftatur, im ilaufe

bei troyifchen Sahrl. 2Bir bürfen nicht barauf rechnen alte,

oft bunfeln 3uge biefer 9)tytbcn erklären ju fonnen, weil

uni ötel an bcr genauen ilenntniß ber 2£nfrcht bet üftatur;

wirffamfeit fehlt, welche biel alte Bol? in feinen £arfMun=

gen leitete, unb wir uni weit oon bem BSahtcn entfernen

würben, wenn wir biefen SJtythen unfere 2£nftcf>ten oon ber

SSirffamfeit ber 9latur unterlegen wollten.

3uerft bemetfen wir, baß hi er SSrahma, all ber große

Batet bei BSeltalll, ben erften Siang einnintmt, feine Be;

fchlüffc entfeheiben, unb finb für bic übrigen ©Otter Befehle.

2luf il;n folgt ©iwa, ber große £err ber ©Otter unb bcr

BBelten; BBifchnu, noch eint» mit Bßapu, fommt fauni all

©ehilf bei ©iwa in Betracht. Bon ©iwa ijf ju bemerfen,

baß er noch aß ©iwa, ober Svubra, mit £utafana ober 2lgni,

(bem geuer) all eine $Petfon genommen wirb. Sergott;

liehe ©rjeuger bei Äartifcpa iff ©iwa, oberSiubra; Brahma

fagt aber: ^utafana foll ihn mit ©anga erzeugen; bic

©otter oerfünbigen bic6 bem 3lgni, unb biefer erjeugt mit

©anga ben Anführer, bcr aber ein ©ohn bei ©iwa ijf. ©I
ijt flar, baß biefe Slamcn nur eine ^Perfon bejeidmen; gleich*

wohl fcheint ein Unterfd>ieb im ©ebrauch berfelben ftchtbar

ju werben.

©iwa, ober Siubra heißt ber ©ott in feiner Bereinigung mit

Uma unb in feinen Büßungen; $utafana ober 2lgni aber in fei;

ner Bereinigung mit ©anga unb bei berQrrjeugungbelÄartüepa.

©olite in biefer Unterfcheibung nicht Bebeutung liegen ? Biel;

leicht giebt ein 2lulbrucf gegen bal ©nbe ber Sttpthe barübet ei;

nige 2lulfunft. ©I heißt von ©iwa:
,, beffen Äorpet ben Äot;

per bei Äatnabewa oerfchwinben machte." 2lbcr ©iwa oer;

brannte ben Äorper bei Äamabewa all geuer, ober burch

geuer bal oon il;m aulging, unb fo wirb bal geuer (2fgni)

fein Äbrper genannt, unb ber ©cijt biefcl Äorperl iff ©iwa.

2luf biefent SBcgc fcheint man allerbing! ben Begriff bei

wirflichen geuerl (3lgtü) oon ©iwa getrennt ju haben, ob;

wohl fte in ben dlteßen Borjlellungen, nur eine ^erfon finb.
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SaS ©ebtrg v£>imaoat rotrb nun perfonificirt unb als ein

©ott, als gürft aller Serge bargejiellt
l

)- betraget SJiera, bie

Tochter bcS SSietu; eS h^ll fcf>rt>er gu befümmen, waS man

ftd; eigentlich unter biefer SJiera backte, bod) fommt unS not

jefet auch nichts? barauf au. Seibc jeugten nun gufamnten

gwei Tochter, ©anga bie altere, unb Uma, bie jüngere, ©anga

iftSBaffer, feuchte; Uma SBdrme, $ihe 2
). Sie £immlifchen

ober ©otter, ftnb bie gefammten Siaturfrafte ; fte alle fobern

gum £eile ber SBelt, ©anga, ba§ SBaffer, gut ©attin, unb

ber Serg, burdj Sieligion bewogen, giebt fte allen gur ©h^
baS £eil ber SBelt gu forbern, unb fte fehren oergnügt mit

ihr gutn Fimmel gurücf. 2Bet fann h*er baS Silb oerfens

nen, baS in hohen ©ebirgen ftd; überall bem ^Beobachter aufs

bringt? 3m SBoIfenfaulcn unb ftchtbaren (Schichten erheben

ftch oon ben Sergen bie feuchten fünfte unb SJZebet in bie

höhere Siegion ber Huft, bilben SBolfen unb fallen als frucht-

barer Siegen wicbet herab. Ser fliefjenbe ©trom ifi bie

©attin aller v£)immlifchen ,
aller ©otter, b. i. aller Ärdfte ber

Siatur, bie gum £eil ber SBelt wirfen. Uma bagegen wirb

auSfdjliefjenb bie ©attin ©t'waS, beS SeuerS, unb nach einer

anbern SDtythe, nimmt ber ©ott fte auS Hiebe in feinen eige=

tten Äotper auf — baher iff baS geuer nie ol;ne ^>if^e. 2lber

ungeachtet biefer innigen ehelichen Serbinbung ift Uma uni

fruchtbar— wie bie SBdrme ohne feuchte eS immer ift. Siun

wenben ftch bie ©otter an ©iwa; bieSBelt, fürchten fte, wirb

entoolfert, wenn et ftch allein mit Uma uerbinbet. Ser ©ott

gewahrt il;re Sitte, entgieht ftch ber Uma, unb befruchtet nun

©rbe unb SJZeer unb ©ewdchfe, unb wirft bann oont SBapu,

ber Huft, ober bem SBinbe begleitet, als jcrjtorenbe Äraft.

1) @o perfonificirt erfdjeint ber 23erg bet Sftütfer. Stab. III. gig. 27.

2) 25tefe 3bee beS £imaoat al§ 23aters> ber ©anga (beS 28afjer$),

unb ber Uma (ber SBdrme, bie nur burcf) geuer angebeutet merben fann),

finbet ftch mehrmals bei ORülter bargejtetlt, g. 23. Tab. II. Fig. 43. Tab.

IV. Fig. 33.
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2)ie ©rbe blühet jwat auf, aber bcr23cd;fel tritt ein, auf ben

©omniet folgt bet 2Binter, bie weiften 23 erg e, b. i. bie

©dmeclager aufbem fjimaoat entfielen, unbbie SBdlber werben

(wie) überjucfcrt ; aber in biefem SBalbe wirb nun ber mächtige

jtartifepa, ber Anführer ber f>ecre ber ©Otter geboren, unb bie

©ottcr beten nun entjücft ©iwa unb Uma an. tiefer ©d)lufj

ber SDtpthe ift fetjr bunfel. 2öer, ober waS ift biefer Äartifepa,

beffen ©eburt oon alten ©Ottern gewünfcht wirb, unb bie, ba fie

erfolgt, bie ©Otter mit ©ntgücfen erfüllt? Sn weldfjen 23esiehun;

gen fteht er ju bem weiten ©ebirge, unb ju bem bereiften

2Batbe, in welchem er geboren wirb? SBarum beten bie entjucF-

tcn ©btter nad) feiner ©eburt Uma an, ba boeb Uma feine SÖ?ut-

ter nicht ift? Die folgenbe, erlauternbe Sftpthe giebt über baS

alles genügenben 2luffd)luf$.

Uma flucht ben ©Ottern unb ber ©rbe: fte follen un=

fruchtbar fein, ben gewünfcf)ten ©ohn nicht bekommen, weil

man fte oon ber ©rjeugung beffelben auSfchloft. £>hne SBdrme

fann nichts gebeihen, ift feine gruchtbarfeit möglich; hoher

fagt SSrahma felbft: ber ©ptud; ber &od;ter beS 23ergS ift

wahrhaft unb unwiberruflid;. Der ©rbe wirb nod; befon*

bcrS ber §lud? aufgelegt: „fte foll nie in einer ©eftalt blet';

ben." SBenn auch her gvühling fte mit SSlumen, ber £erbft

mit grüßten fehmüeft— ber SSinter fef;rt unb alles wcd;felt.

„©ie foll bie grau oieler £errtt fein," alle ittaturfrdfte wir;

fen auf fte, bie ftchnur leibenb unb empfangenb oerhdlt; aber

hoch foll fte ben ©ohn nicht befifcen! SBaS wirb

nun unter biefem ©ol;n oerjtanbcn, nach bent alle ©otter ocr-

langcn, ben aber bie ©rbe nicht haben foll, ba Uma, bie SBdrme,

nid;t mitwirft? — 25rahnta entfepetbet: .fmtafana (baS geuer)

foll ffd; mit ber hünmlifchen ©anga (bem -SBaffer) oerbinben,

bann wirb biefe ben ©opn empfangen, aber er wirb jugleid;

ber ©ohn ber Uma fein. 9lun ruft 2fgni bie ©attga, fte

nimmt eine fcbbtic ©eftalt an unb ftnft (als ©chnee auf bie

weißen 25erge) h«ab. Da ber ©ott ihre ntajeftdtifchc ©dhone

fiept, ftromt et nach allen ©eiten oor, burd)bringt
fie unb bringt burch feinen ©influfj alle ©trome

II. 3
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ber ©anga Ijcroor. Sa§ S3ilb ift ergaben unb malerifd;.

9)tan bettfe an baS wetjie ©ebirg, baS ber ©eburt bc§ ©ohng
borhergeht, an bie ewigen ©d;neclager be§ vfjtmaoat, unter

benen, in ben mebreffen Sudlern, n?o bie Quellen aüer .fjaupts

ffüffe ftd; finben, auc> bem geborgenen ©ranit fiebenbe 2öaf=

fet beroorfprubeln, Sampffaulen bie ©d;neclaget burd;brin=

gen, «£>öblcn barunter bitben unb ©trome barunter beroor^

raufcbcn taffen! tlls> ber ©nglanber dpobgfon biefe bduftgen,

beifen Quellen unter bem ewigen ©cbnee erblidte, fcblofi er:

bie Statur habe ffe bifbtt Qdcgt, um ben, in jenen ©egenbeit

fo notbwenbigen Soffen, I?ier nie oerftegenbe Duetten ju oers

fcbaffen ‘)- Siefelben ©mpftnbungen unb ©ebanfen brücft

ber S0?t>tbu6, nur in feiner Staturanffcbt au§. — Stun cm=

pfdngt ©anga ben gewünfcbten ©ol;n, unb legt ibn burd;

ba3 Spittel i r c

r

Strome an bet ©eite be§ @e*

btrgS niebet. Saft biefer ©obn nun jugleicb UmaS ©obn

iff, leuchtet oon felbff ein
;
burdb bie SBirfung bet ben ©cbncc

burcbbringenben SBarme, fließen ja alte ©trome ber ©anga.

Sen, an ber ©eite be§ ©ebirgS, burd) bie ©trome nte^

bergelegten ©obn, empfangen bie ©btter — bie Staturfrafte

— unb übergeben il;n ben fcdjä ÄritifaS; biefe befdblieften

:

er fott ihrer alter ©ohn fein, unb ernähren ihn, bet fed;e>

Rauptet hat, mit ber SJtilcb ihrer 33rüffe. 2Ba6 bebeuten

biefe fed)3 ttmmen, bie ben jungen, fedb^bauptigen ©ott na^

ren unb ergeben? Sie abweid;enben ©rflarungen berSSrab-

manen fcheinen ju oerratben, bafj ber urfprüngliche ©inn bie;

fer SSilber nur noch wenig befannt fei. Sie Ärttifao fotten

©terne bebeuten; aber welche? Stad; einigen ftnb e3 bie ©terne

be§ fleinen SSdren; aber beten ffnb fieben, unb einer barf

bann nicht mitgejahtt werben; mehrere ftnben fteinben$)lejaben;

aber hier ftnb wiebet ft'eben ©terne, unb einer barf nicht mitge;

johlt werben; nod; anbere fprechen oon männlichen unbwcibli;

chen ÄritifaS, unb ftnben bie männlichen im fleinen S5dren, bie

weiblichen in ben ^lejaben. teile biefe ©rfldrungen fcheinen un§

1) As. Res. Vol. XIV. p. 128. 142. 147. etc.
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unrichtig ju fein, ba bic Äritifad bed Siantapana, ober bcflimm=

ter, biefcd SDlptltud, nicht» ftnb, ald bie fed)ö Sahredjei;

ten, welche bie £inbud oon jeher jdhlten. SBahrfdjeinlid;

war, ben dltejlen religiofcn Scgriffen biefcd 33olfd gemäß,

jeber Sahredgeit ein eignet ©tern oorgefefct; ba aber bic

SahreSjeiten ftch nach unb nach gegen ben ©tanb ber «Sterne

dnbern, ocrloren biefe il;re Sebeutung, unb man fuchte fte

baher in ©ternbilbern
,

bie feine anbere Sejiefjung barauf

haben >
ald baß fte etwa eine ähnliche Sal)l «Sterne in eu

ner ©ruppe bereinigen. Sie 9)lejabcn feheinen bann ben

tarnen ber Äritifad jiemlid; allgemein erhalten ju h rtkcn,

ba fte bie erfle ber fieben unb jwanjig ßonflellationcn bed

SRonbed bejeichnen, weld;e baher Äritifa ©d mußte

natürlich bei ber SBanberung bed SDlonbjahrd in SSejug auf

bie Seiten bed tropifdjen Sahrd, einen Seitraum geben, wo

ber ©intritt bed SDlonbed, ber oon jeher ald Sorfieljer ber

Vegetation oerchrt würbe, in bie Äritifa, mit bem Anfänge

bed tropifchen Sahrd jufammen fiel: woburd) bie Verfniu

pfung ber Äritifad, ber 2Cmmen, bie ben jungen ©ott em-

pfangen, um fo erfldrlicher wirb. Saß aber in unfrer 5D?pt!;e

bie fechd Äritifad wirflich bie fed>d Sahredjeiten bejeichnett,

geht aud bem ©anjen, wie ed und fcheint, unleugbar hcroor.

Senn, wad ijl tiefer erfehntc ©ott, ben bie Äritifad erndh'

reu, ben, fo halb er enblich erfcheint, alle ©otter, b. i. alle

Ärafte ber Dlatur, ju ihrem Anführer wählen, unb unter ihm

alle ihre Seinte, b. i. alle» wad ben ©ang ber Dlatur hemmt,

Jbeftegen? Äartifepa wirb erzeugt burd; geuer unb Sßaffer,

inbtm bie 2Barme bie ©dmeelager burd;bringt unb fte fcftmiljt

;

wirb an ben ©eiten bed ©ebirgd, burd) bic nun herabfließen*

ben ©trome fichtbar, unb nun oon fechd 2lntmen genährt;

Äartifepa ifi nichtd ald ber perfonificirte Segriff ber SBirf;

famfeit ber Slatur in bem geregelten Saufe bed tropifchen

< Sahred; ja mit feinen fed>d «fjduptern unb gwolf Firmen nur

Silb biefed Saljred felbft, woran bie SBirffamfeit aller jftas

turfrafte gebunben ift, bad fte leitet wie ein Anführer fein

*£)ecr leitet. 2Bad fonnen bei biefem Silbe bic, ben fechd
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.fjauptern entfpwd;enben 2fmmcn bebeuten? Daß ftc nicht

unter bcn ©fernen, fonbevn auf ber ©rbe ju fitd?en ft'nb, iff

tool;l cinlcud;tenb. SBag bicfe ©rkldrung betätigt, tjl eine

anbcre finnreicfie ©effaltung bicfer Mpthe, toeld;e Sklbdug

mittl;eilt. 9)anoati babete ftcf) cinff, ba begegnen ifyt fed;g

Sßcber 1
)- (Den SSegrtff bicfer SBebet unb ihm» ©etoebcg

haben roit oben gefehlt.) ©ie oerlieben ftd? in bie ©ottin, biefe

fühlt ©egenliebe, unb baoon toirb fte fchioanger; fpcict aug,

unb nun bilbct ftd) in betn gluß ihreg ©pcichelg bag Äinb;

toclchcg fed;g 2£ntlibe unb jtoolf 2Crnte bekommt, unb genau

bcn fed;g SBebern gleid;t. Dicfe nehmen fogleid) bag Äinb

gu ftd;, crjiehen eg gemeinfd;aftlich r alg ben ©oI;n aller; unb

ba eg groß, oerffdnbig unb mächtig toirb, nimmt ©itoa cg

alg feinen ©ohn an. Der ©ott rettet auf einem *Pfau. ©o
beutlid) bieg S5ilb ung nun überhaupt fcheint, fo iff baburd)

ber ©inn beg Mpthttä noch keinegtoegcg crfdjbpft. Äartikepa

ift nid;t allein 95ilb beg tropifd;cn S^hteS/ « iff felbff bic

Fruchtbarkeit unb bag ©ebeihen, tocld;e burch bie geregelte

SBirffamfeit ber iftatur hew>orgcbrac^t- toirb; er toirb in

feinen ®cburtgl;üllen oon ben Äritikag aufgenommen, bic il;n

baoon befreien, il;n reinigen unb bann nähren — er iff fo

S3ilb beg ©amenkorng in feiner £ülfe, toie eg burch ©iw=

Wirkung ber 3al;reg$eiten emporblüht unb genährt toirb.

©g liegt in ber Statur jebcg fpmbolifchen 33ilbeg, baß

oiclc oerwanbte jßorffellungen ftd; bamit oerbinben laffen.

Die SGBirfungen ber Statur, toeld;e burch ein fold;eg SStlb

bargeffellt werben, ft'ttb nie einfeitig; jebe üftaturfraft fcheint

tote aug einem Mittelpunkt gegen einen Umfreig h trl ju wirs

kcn. Daher laßt jebcg ©ptttbol ftd) auf mehrere 2(nftchten

begehen, toag bie Deutung erfchtoert; ja oft feheinen jufdllig

jufammentreffenbe ©rfd;einungen einet Urfadf) jugefchrieben

ju toerben, tocld;cg bie ©rklarung ttod; ffhtoieriger macht, ba

1) ®ic fcch§ SBeber, welche hier an bic ©teile ber fed;S .RritifaS tre=

ten, ober cinö mit ihnen finb, laffen über bie SSebeutung berfelben feinen

3iocifet übrig, ©ie weben baö Saht unb ergeben ben @ott, ber jebem

oon ihnen abnlid; iff.
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mir feiten im Stanbe ftnb, ben ©runb biefet Serfnttpfungen

cntbed'cit, waS jeboef) guvoeiten gtücft ;
ein Scifpicl liefert

bie juerff erjagte SJhühe. Äartifepa, I;eipt eö, gldnjte wie

bev ©olbftrom (£fchambunaba), unb nun wirb eine ©rfla;

rung btefeS ©olbjfromS, unb bcö baburd; bewirkten Urfprungg

beS ©olbeS u. f. w. eingefdwben ,
unb mit bem vfjerabfallen

ber Strome bet ©anga non ben weißen Sergen in Serbin*

bung gefefjt. £)iefe ©tfldrung fcfyeint allerbingS ein fpdtereö

©infd)icbfel ju fein; bod; liegt if)t baS jufäUige Sufammcn-

treffen oerfdjiebcner folgen einer Slaturerfdjeinung jum ©runbe.

Unbc, ber Schauplah ber dltcjfen SQtythen ,
unb biefer tn$be=

foitbcre, ba f)ter ber ÄailaS als Sflittclpunft crfdfjeint, ift fefjr

rcid) an ©olbfanb; ©olb wirb faßt überall auS bem Sobett

burch SBafdjen gewonnen, unb jeber oon ben (;ol)cn Sergen

berabfiürjenbe Strom führt ©olb mit ftcf>. £>t'cfc§ ©olb

fonnte ben dltejfen Sewofmcrn biefer ©egenb nicht unbefannt

bleiben; ©anga, ber Strom brad;te cS, würbe baburch jum

©olbffrom, unb ber Urfprung bcS ©olbeS, würbe mit bem

Urfprunge ber Strome in Serbinbung gefegt. Sc alter folcljc

mpthifche Borftcllungen, unb je bekannter bie ©egenben ftnb,

wo fte ftd; bilbeten; je oerjtdnblic^er ftnb fte, ihres? einfachen

Sinnet? wegen; je tiefer fycrab, ober je entfernter oon bem

erften Sdjauplafe if>rcr Silbung; je oerworrener werben fte;

ja oft geljt unter ber Sftenge ber Silber unb bent willfür-

lieben Spiel ber Sbcctt jüngerer £)id;tcr
,

ber urfprünglid;e

Sinn ganj »erlorcn.

lieber ben Schluß ber SDtythe muffen wir ttod; einige

Semcrfungen mad;en. 9lad;bem Äartifepa geboren ijf, wäh-

len il;n bie ©btter jtt ihrem Anführer, unb nun werben bie

v£>ecre ber 3}itpa$ gefd)lagcn. 2)te ©btter ftnb I;ter, wie ber

Sinn ber ganjen SJtythe geigt, perfonifteirte Slaturfraftc ; ihre

geinbe nid;t3 ,
als waS ihre SB irf| amfeit in bem ©ange ber

Statur hemmt, ober ocrnichtet; wie fontmen biefe geinbe

hier 31t ber Scncnmtng ber £>itpaS? ©ine ooUftdnbigc unb

richtige Beantwortung biefet gtage würbe hbd;ft wichtig für

bie ©tflarung üielcr Schwierigfeiten in ben SDtythen fein, wo
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bie 23ermifd)ung t>er begriffe »on SRaturfcinben, als bofer,

Unheil ftiftenber SBcfen, unb jenes alten feinblichen Machbar;

»oUS ftchtbar wirb; unb wo jule^t bet bcn tarnen bcr Di;

©aS ober tffuraS, ber SSegriff jenes 93olFS ganjlich »erfchwin;

bet, unb ber ffiegriff »on bofcn SSBefen an bie ©teile tritt.

@3 fel^lt un§ allerbingS noch an .f)ülfSniitteln, bcn ©ang ber

Umwanblung biefer begriffe oollftanbig barjufbellen
;
ba fcheint

golgenbcS babci baS SBcfentlidjc ju fein: Daf bie 2ehre

von ber ©eelenwanberung, welche urfprüngltch im S3ubbt?iS=

muS fleh bilbete, fehr frühjeitig in bie 23olfSreligion ber SBe;

baocrchrcr überging, werben wir in bem 3lbfchnitt »on ber

33olfSreligion bartbun. Stach biefer 2ehre ftnb nun alle (5laf=

fen ber fo genannten ©Otter, ber DewetaS, unb Sewohner

ber Oberwelt, bie ©eelen »erworbener, frommer SJtcnfdhen,

b. i. bcr SBebaocrehrer: alfo ©eelen bcr Vorfahren. 3Ü5ie S5e=

wohncr ber Unterwelt aber, bie 3DitpaS, ober 3tfuraS, beftehcn

auS ben ©eelen ber »erworbenen 836fewid)ter, ber Ungldubi;

gen, folglich nuS ben Vorfahren ber feinblichen 9tad;bar»olfer.

23ei biefer Tfnftcht war bie 93ermifd;ung leid;t, ja faW notl);

wenbt'g; bie ©eelen ber »erWorbenen S3ofen unb Ungldubi;

gen fchwdrmen jum 2hetl als StachtgeiWer umher unb fud;en

ju fd;rccfen unb ju febaben, bie jDpfcr ju Woren u. f. w.; an;

bere fd;lcid)en in giftigen Schlangen umher, ober freffen als

Staupen unb Ungeziefer bie §rud)tc beS gelbes
,

ober lauern

als 2bwcn unb Siger auf Staub. Da enblich bie lebenben

StaffdjafaS überwunben waren, unb aufhorten ©egenWanbe

ber gurd;t ju fein, blieben als foldfe ihre ©eelen noch übrig,

bie nun mit ben feinblichen Staturfrdften als eins genommen

würben. 2Bir werben im ndchW<m 2lbfchnitt manches jur S5c;

Watigung biefer 7fnftd)t beibringen.

©obalb in jungem 3eiten bie Sehre »on einem Urwcfett

angenommen, unb bet 85egriff biefeS SBefenS »on jeber S^ar;

tei mit ihrem ©cctcngott »erbunben würbe, muften jene Sta;

turmpthen ihre Sebcutung »erlieren; man »erlief, wie cS

fcheint, biefen 2Beg ber DarWellung gang unb fe£te FünWltchc,

auSfchweifenbe Dichtungen an ihre ©teile, auS bem cinfeiti;
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gen ©efiebtSpunft aufgefapt, auS reellem jebe ©ecte ifyven

©ott betrachtete. Sn bev obigen 9J?ptf)e oont Urfpruttge ber

©anga (als glup) unb ber ©eburt beS Ä’artifcpa, erfd?eint

©iwa als Glementargott, ben Sefdplüffen beS Srahma unter;

georbnet. ©obalb ber ©iwait ihn aber als baS grope unb

eine Urwefen felbft oerehrte, fonnte er eine foId;c 2)arjlellung

nietet billigen, fonbern fe^te eine anbere an bie ©teile, ©iwa

unb $Parwati — in welcher Uma unb ©anga oerfdpmotgen

ftnb — fdjcrjtcn etnjt miteinanber; ba h^lt ihm ^Parwati

mit beiben Rauben bie klugen gu. ^Plbhlid) fanf baburch bie

gange SBelt in ginfternip, unb ©onne, SDionb unb ©ferne

oerlorcn ihr Sicht. Um fte wieber gu erleuchten, fefcte ©iwa

fcpnetl ein britteS 2luge an feine ©tim, unb ^Parwati ba fte

bie folgen ihres ©dpergeS fahe, gog augenblicflich ihte^anbe

gurücf. 2(n benfelben waren aber einige ©d)wciptropfen oon

©iwaS ©eficht hangen geblieben, biefe fchleuberte fie oon ftd),

unb fchnell würben barauS gehn grope ©trbme, groper als

baS SD?eer. £)a eilten Srahma, SBifdmu unb Snbra gu ©iwa,

warfen ftch vor ihm nieber unb fleheten: hoch bie Grbe auS

biefen gluthen gu retten. Gr erhörte fte, befahl ben ©tro;

mett in fleincrn Sftaffen oor ihm gu erfcheinen, ergriff fte bann

unb felgte fte auf feinen Äopf. Sefct baten ihn bie ©btter,

ihnen einen £he tt von biefem, auf feinem $aupte gehet';

ligten SBaffer gu fdpenfen; auch biefe Sitte erhörte ©iwa,

unb fepenfte jebem ©ott etwas oon bem SBaffer, baS er mit

ftch nahm, unb barauS entjlanbcn nun bie gropen glüffe ber

Grbe, namentlich auS betn Simile weldpeS Srapma erhielt,

ber ©angcS *)• £*ap bie beiben anbern ©ecten biefen Ur;

fprung ber ©anga nicht anerfennen fonnten oerftel)t ftd; oon

felbft. GS ift zweifelhaft ob in biefer lebten ©ejlaltung oom

Ursprünge ber ©anga überhaupt Sftücfftcht auf 9^aturerfrf>et=

nung genommen, ober ob fte nur ein ©piel mit mpthifchen

Sbcen, gur Verherrlichung beS ©iwa ift, worin nur bie fpd*

1) ©onnerat. Sb- I. 230.
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tere, bekannte Borftellung betbehalten tft

:

baß ©anga bon

©twaS Raupte auf bie ©rbe herabfallt.

Snbem jcbe ber brci ©ecten ihren ©ott all baS große

Urwefen betrachtete, fuhr fie fort bie ©otter ber beiben an;

bern ©ecten als bie üftaturwefen, auS welchen fte herborge;

gangen waren, alfo nur als ^robuctionen unb dienet il;reS

©otteS ju betrachten, unb alle bie SÖtythen ju bewahren, in

welchen fte als Sftaturwefen untergeorbnet erfcheinen; ja man
überzeugt ftch halb, baß biefe SJtythen oft abftchtlich burch

©ectengcift entjicllt, tl;eilS ganj erbichtet ftnb. SBir ftnben

baher überall jwet ganj perfchiebene 9ieil;en bon Sttpthen, in

welchen bie großen ©otter, woju J;ter auch Snbra gerechnet

werben muß; in ber einen erfcheinen fie als baS große, über

• alles erhabene Urwcfen felbft, in ber anbern als untergeorb;

netc, fcl;wache Wiener, als ©efchopfe, beren ©harafter, Sl;un

unb Seihen ben beobachteten üftaturerfcheinungen, welche man
bett früher bereiten ^taturwefen gufd;rieb, entbrechen. £>ie;

fer hoppelte ©efichtSpunftt, auS weld;em bie ©otter betrach1

tet würben, halb als iftgturwefen, beren Stacht, ©tnfluß unb

SBirfrtngen man auS S'laturerfchcinungen abjuleiten fuchtc,

balb als mptpifche ^»erfonen bie in ganj anbre Berhdltniffe

traten, brachte auch eine hoppelte 9ceil)e bon Borflellungcn,

übet ben Urfprung ber ©otter unb ber SBelt überhaupt her;

bor. ®urch bie Betrachtung ber ©otter als Staturwcfen, ent;

wicfelte ftch bie Sbee ber ©manatton; burch bie Betrachtung

berfclbcn als mptl;ifche 9)erfonen, bie Sbee ber ©rjeugung;

beibe führen auf einen 3lnfangSpunft, auf ein Urwefen, ober

ein Urpaar jurücf. £)ie Sbce ber ©manation hat eine gwie;

fad;e gönn; einmal als «fterborbringung auS fid) felbft,

als 2luSßrahlung, Ausfluß; ohne alle ©rfldrung beS wie?

unb zweitens: .fterborbringung auS ftd; felbft, burch 2Bir;

fung einer männlichen unb wciblid;en Urfraft in bent 2Be;

fett. ©S laßt ftch nachweifen ,
baß bie erfte gönn her

©manation in her altcften Seit angenommen war, bie jweite

aber, auSgebilbet burd; ©inwirfung ber SeugungSlehre, balb

allgemein würbe. 9Äit ber, auf biefem SBcgc gewonnenen
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©rfenntntß etncö Urwefeng beginnt ber bvitte 2fbfcf>nitt in bet

9ieligion§gefd;irf)te biefeg 23olfg, allein ehe wir gu biefem überi

gehn, müjfen wir bie, bem gweiten 3eitraum angel)6renbe 9Jtp;

tbologic, wenigfteng in ihren »fjauptumriffen barjtellen.

2lug bem, wag in ber erften 2lbtf;eilung über bie Q$c;

fd)icf)te ber v£)inbug gefagt worben ift, gebt bei'öor: baß aud)

bie ©cfd)icbte ihrer 50?x?tt;en in gwei v£)auptabtbeilungen ger=

fallt; ndmlid) in bie alten, ben 2Beba§ unb diteften mp/

tl;ifd;en ©ebiebten angel)6renben, unb gweiteng in bie jün;

gern, burd) bie 33ermifd)ung mit ben ©agen ber £)fcbai;

nag umgeformten, unb gang neu entftanbenen SJJptben. 3u

einer frittfd?en S5earbeitung beg ©egenftanbeg nach biefer 2Cn=

ficbt, fehlt eg nod) gu febr an ^ülfgmitteln. Um bie alten,

reinen «gjinbumptben oollftdnbig aufguftellen ,
müßten wir bie

»f)aupttbeile ber SBebag, bie dlteften ^Puranag unb bie großen

alten mptbifeßen ©ebiebte beft^en; um bie jungem, mit frem^

bem 3ufab oermifd)ten SDtptbcn gang gu oerfteben, müßten

wir bie v£)auptfcbriftcn ber S3ubbl)ijten unb £>fd;ainag bamit

»ergleid)en tonnen. — 2Bie weit ftnb wir »on biefem 3iele

entfernt! SSag ftcb inbeß mit einiger ©id)crl)eit aug ben

ung guganglicßen £lucUcn fd)bpfen laßt, wollen wir mit*

tbeilen.

Ueber ben Urfprung ber ©bttcr unb ber Sßelt, waren

bie alten *£>tnbug uerfdnebener Meinung, ©ine Partei ba
trachtete ben Sttonb alg bag erfte SBefen, weldjeg bie ©onne
unb alle übrigen SBeltwefen benwrbracbte ;

eine gweite $)ar;

tei felgte bie ©onne alg erjtcg SSefen, unb leitete ben 9)?onb

unb alle übrigen SOBefen oon il;t ab; eine britte Partei jtcllte

©onne unb SDionb neben cinanber, unb leitete oon ihnen alg

einem Urpaar alle anbern SSSefen fya.

£>iefe leigte Meinung, welche in ben ung bekannten

tlgen wenig oortommt, interefftrt ung hier aud) wenig, ba ftc

ftcb febwerlid) lange erhalten tonnte, inbem bei ber ©ntwief;

lung beg ©manationgfpfiemg SJtann unb grau, alg §)crfoncn

oerfebwanben, unb alg männliche unb wciblidge Äraft in ci=

nem unb bcntfclben SBefcn betrachtet würben, ©onne unb
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9J?onb Porten bann auf ein 9>aar ju fein, unb ftanben mie;

ber für firf> r
wie in ben beiben erften Meinungen. 23ir be;

merfen nur, bap man bei biefer britten Meinung feineSmegö

einig mar, meines non ein beiben SBefeu aB üKann, unb

meines aB Stau ju betrachten fei. Der Berfaffer eines,

bem 2ltharman anget;6renben UpanifabS, pellt ben 9Äonb aB
Stau, bie ©onne aB 9)?ann bar, macht ben SEftonb aber äU

ter. dt gehört ber jungem Partei an, melche Brahma aB

9)rabfchapati an bie ©piije ber Dinge Pellt, unb furf>t jene

altere Meinung barnach ju erklären. dS heißt : ,,^)rabfcha=

pati, melcher baS fchaffenbe sprincip ifl, mollte SBcfen hetoot;

bringen; bann untermarf er ftd) Büpungcn (Pellte in feinem

Snnern Betrachtungen an), unb ba er überlegt f^tte, brachte

er ^mei SBefen h«toor; juerff ©oum l

), mclcheS ber SRonb

ip, unb 2lbhiat, CebenSmaper melcheS in il;m ift, unb ^ran 2
),

melcheS bie ©onne, unb baS Seuer melchcS in ihr i(f; unb

ba er bie beiben hetoorbraepte, mupte et, bap auS ihnen alle

anbem 9)robuctionen httoorgepen mürben" 3
). SBenn ber

Berfaffer auch, wie feine jüngere Pfflofoppie mollte, 9ttonb

unb ©onne ju ©efepopfen ber ?>rabfchapat macht, Pellt er

fte hoch jener altern Meinung gemap, aB bie ©tammeitern

ber 2Selt bar, mobei aber fchon bie jüngern Begriffe eines

metblicpen UrmafferS (im S02onbe) unb eines männlichen Ur=

feucrS (in ber ©onne) fichtbar merben. 3lnberS mirb felbfi

im 9iibfcpmeba bieS Berpaltnip bargepellt, dS l;eipt : ,,©un;a,

mit bem 3unamen ©aoitri (b. i. frud/tbarmacpenbcS SHcpt)

' aB Tochter beS ^rabfepapati, fei non ihrem Batcr bem Äonig

Sftonb jut ©attin gegeben" 4
). 2Bir übergehen bie man;

cherlet ©agen in SGBilforbS ohnebem apofr9p£;ifd?cn SJlptpen,

1) Soum, wofjt ein§ mit Soma.

2) Pran, tftfjem, ?uft, ift fonft ein 9tamc boö SBifdjnu; ^tec foll

er bie ©onne bezeichnen; mir fjQt>en Skrrocchfelungen ber 2ftt fepon

oben ectlart.

3) Oupnek’hat. Vol. II. p. 129.

4) As Res. Vol. VIII. p. 402.
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welche ftdf) auf tiefe mibcrfprcchenbcn ©efchlechtSoerhdltniffc

bejichett, ba wir in ber Solge bei ben cinjelncn Sßefen, wie

ft'c je£t in ber SDtythe erfd)eincn, barauf gurücffonmten muffen.

23on ber jmeitcn Meinung, mcldje bic ©onne jum erfien 2Bc=

fen macht, wirb bei SBraljma ümflänblicf) gehanbett merben;

bei ber erfien SOieinung
, welche ben 9J?onb $um erfien 2Befen

mad;t, muffen mir un§ f)ier langer oermeilen.

Sn einem mid)tigen Upanifab au3 bem $abfd)uS (bem

brcijefjntcn bei 2lnquetil, unter bem tarnen: ©atafier),

mirft eine S3crfammlung 2Bahrhettfudf)enbcr bie girage auf:

•Db bie Sftutter, mcld;e bie 2Belt f)ernorgcbracf)t habe, S3ral)m,

ober etmaS anbereS (res alia) fei? 2ll§ 2lntmort auf biefe

grage merbeit nun alle Sehren über tiefen ©cgcnfianb oorgcs

tragen, meldfe bem Sßerfaffer befannt ftnb; er felbfl ^ulbigt

bem jungem fPanthcidmuS ,
unb oermirft alle unteren 59?ei=

nungen. Unter tiefen ftnbet ftci? aud? folgenbe: „33ielc bc;

haupten bap ber SÜlonb bie fjeroorbringenbe Urfadje fei; aber

bie 23clt fei au6 ihm ohne feine 2Bal?l t?ert>orgebracf?t" *)•

£>ie lebten SBorte fdt?eincn ftdf) auf ben ©tauben an ein ge=

bietenbcS ©cf)icffal gu begehen, melden ©inn audf? bie oben

angeführten SBorte ben ^rabfdf)apati betreffenb, ha&en: er

mupte
,

bap aus ©onne unb 59lonb bie Sßelt J?eroorgel?en

mürbe. Snbem eine Partei nun alles oom SJionbe
,

bie am=

bere alles oon ber ©onne ableitete, mupten ftdf) aud) in S3cs

jug auf bie Grntjiehung beS 9Jienfchengefdf)ledf)tS jmei t>erfdf)ie=

bene Meinungen bitten. 9tadf) ber erfien 2lnftcf)t maren bic

SO?enfdt?en hinter beS S0?onbeö
;

nad? ber anbern Äinber ber

©onne. 23ir haben barauf in ber erfien 2lbtf)eilung, bei ben

gefdhicf)tlichen tarnen ber ©onnen = unb 9)?onbfinber fchon

aufmerffam gemacht. 93on ber 2lbfiammung ber SO?enfdf?en

uon ber ©onne, ober Srahma, hanteln fafl alle un§ befann*

ten SDlptljen (meil uns eigentlich nur bic, ber ©onnenftnbet

befannt ftnb, ba felbji bie SJerfaffer ber dltcfien Steile bcS

9)?aha;S5ha™ta 35rahmaiten maren). 23ott ber 2lbfiamtnung

1) Oupnek’hat. Vol. II. p. 94.
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oom SJionbe aber fennen wir feine SOiptße. £ennocß werben

im Siamapana gwei ocrfcßtcbcnc mptßtfcße Stbffammungen ber

SJienfcßen oorgetragen. S'Zarf? ber oorßerrfeßenben 2lnficßt fiant;

men fie oon 33raßma, burd? SJianu ßer; in ber wichtigen

9)iptße oon ber $eroorbringung bcS 2£mrita aber, ftgmmcn

fie oon .Kafpapa ab. ©r batte gwei ©attinnen; £)iti, bie

Sliacßt, unb 2lbiti, bie Siicßtnacßt, ben Sag. SJiit ber crflern

ergeugt er bie 2lfuraS, bie ©egner ber*£>inbu§> mit ber gwei;

ten bie <3uraS
,

ober rechtgläubigen vfjinbuS
,
unb e§ geßt auS

biefem SDiptßuS überall ßeroor, baß man außer biefen beiben

9)ienfcßcn{Mmmen feine anbern SD?enfd;en annabnt. 2öa§ fann

unter biefem ©emabl oon Sag unb Diacßt, mit benen er bie

SDienfcßcn ergeugt, unb ber tn allen SDiptßen bie feiner geben;

fen, al§ ebrwürbig, fromm unb faft immer büßenb erfdbeint,

oerffanben werben? ©r feßeint nießte! als eine ^erfoniftcation

beS SJionbcS gu fein, grcilicß laßt ißn bie anbere Partei, wie

ben 9)ionb fclbft, oon SSraßma abftammen. 25ei ber 2Cufgdb=

lung ber ©lieber, bureß welcße bie 9J?enfcßen oon Sßraßma

abftammen, weießen felbft bie 23erfaffer beS Siamapana feßr

oon einanber ab. Sn ber erften, bem SBaftfcßtßa in ben 9)iunb

gelegten ©efcßlecßtStafel ber .Könige oon 2lpobßpa ßeißt eS:

„SSraßma braeßte ben SJiaritfcßi ßeroor; SJiaritfcßiS ©oßn war

.Kafpapa, beffen ©oßn 2tnbfcßira; beffen ©oßn $)ratfcßita,

beffen ©oßn SDianu" l
)- Sn einer Siebe, oon einem jungem

SSerfaffer gleichfalls bem SBaftfcßfßa in ben 9Jiunb gelegt, wer;

ben folgcnbc ©lieber gegaßlt: SSraßma bringt SJiaritfcßi ßeroor;

biefer ben Äafpapa; biefer ben SBeiwaSwan, oon bem SDianu

gegeugt wirb, biefer war aber früßet ^rabfeßapati felbfl
2
).

fiaffen wir bie anbern ©lieber, unb ßalten uns bloß an bie

beiben erften, worin beibe Angaben übereinjlimmen. SJiüffcn

wir in S3raßma als Siaturwcfen bie ©onnc anerfennen, fo

ftnb aueß SJiaritfdßi unb .Kafpapa nur perfonifteirte Siaturwe-

fen, aber welcße? SOiaritfcßi, obwoßl S3raßma am naeßfien

1) Ramayuna. Vol. I. p. 574.

2) SDafclOjt. Vol. III. p. 454.
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gcffellt, fommt in ben SJiptbcn fajt gar nicht, unb immer nur

in ben Stammtafeln bor; unb fcbeint eine fPerfoniftcation beS

91 au m

3

gu fein. Ser SDionb ijt, wie Äafpapa, 35rabmaS

@nfel, unb ein Äinb beS 9taumS, obwohl er guglcid? ein

Soljn bcr (Sonne genannt wirb ')• Ser Sinn in biefer 2lb;

ftammung fcfycint alfo gu fein: Sic Sonne brachte guerjt ben

Sfaum, ber 9iaum wieber, ober bie Sonne in bent 9laume,

ben SJionb berbor.

Äafpapa $eiratbet bie Sfadjt unb ben Sag, unb biefe

fmb gwet Softer beS SaEfcba. SiefeS SBefcn, baS gewobn*

lief? gu ben SSrabmafobnen gcgdblt wirb, fdjeint bie 9)erfoni=

fi'cation eines btelfeitigen Begriffs gu fein. Sm SSbagabate

9)urana werben niete SJiptben oom SaEfdja crgdf?lt. Gr bat

funfgig S6cf)ter; baoon beiratbet Sfcfyanbra, bet 9)ionb, fteben

unb gwangig; welche als bie fteben unb gwangig Gonftctlatio;

uen begegnet werben. Sa er unter biefen bie 9vot)ini bot=

giebt, unb bie übrigen bcrnacbldfftgt, berEtagen ibn biefe bei

tbrem ä>ater, ber ibn, ba et ftcf? nicht dnberte, oerf!ucf>te unb

gum Sobe bcrurtbeilte. Sa bereuet Sfcbanbra, unb erbdtt

nun bie Äraft, wenn er geftorben ift, fogteief? wieber aufgu;

leben. SaS 2(bnebmen beS SJionbeS , bis er bcrfdjwinbet,

bann mit beut Sieumonb wieber auflebt, ijt in biefer 9)h;tbe

nicht gu berEenncn. Sieben Sfcbanbra wirb f;icr Äafpapa noch

bcfonbcrS genannt
,

bcr noch breigel;n Sbdttcr beS SaEfcba

beivatbet
s
). So wie im Sfdjanbra bet SJionb bargejtellt ijt,

wie er in einem SfJionat bie fteben unb gwangig (Sonftellatio-

i nen burcblauft, abnimmt, oerfebwinbet unb wieber erfdjeint;

fo ift er im Äafpapa bargeftcllt, wie er biefen Sauf breigebn

i SJiat in ber Sauer beS tropifeben Sal;rS bollenbet. 2BaS Eann

man ftd? unter bent 23atcr biefer Sod;ter benEen? SOian Eonntc.
'

l;ter wobt an eine fPerfoniftcarion beS 9iauntS benEen, wenn
1 attbere SJiptben bon Saffd;a ftef? bamit bereinigen ließen. 33on
1 ben nod; übrigen gehn Socbtern beiratben — nach anbern

1) As. Res. Vol. VII. p. 238.

2) 2Cf. Driginalfcfjriften. SS. I. 25. 71.
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SOlptbcn — brei, bie brei großen ©otter, ©iw«, 2Bifd>nu

unb SSrahma, itnb bie lebten ftebcn beiratbet ©mabarmcn

ober £)barmarabfcba , ber aber nad) SWanu bie lebten gehn

Sodfjter alle i?ctrati;et ‘).

SBeiterbin werben wir iSaffcba in einer fDlvtbe alg <P>aupt

ober Sleprdfentantcn ber SSrabmaverebrung ,
im ©egenfafc beg

©iwabicnjleg fennen lernen, unb nach einer anbern SDtptbe

beg $Purana, bringt er, ba bie SQ3elt fdjon »oller SO?enfd>eri

ift, noch breißig taufenb ©ohne l;eroor, bie aber gegen feinen

SBillen alg ^eilige leben unb ftcb nidf>t fortpflangen
2
). 2ßir

wagen eg bet unfern jetzigen Füllmitteln nid?t, bieg »ielges

{faltige SSefen gu erllaren, bag auch in ben weiter fovtvütfen;

ben 2}?ptl)en giemlicb wieber »erfebwinbet.

Um bie ©efd)id)te bet ©ntwicfelung ber SDlptben weiter

gu »erfolgen, muffen wir bie großen ©Otter einzeln in S3etrad)t

gieren
,

fowoljl wie fte alg SDlittelpunfte eigener Sftptbenfreife,

alg in ben S3erl;dltniffen in weld;en fte gegen einanber {leben,

erfreuten. 2Bit machen ben Anfang mit SSrahma, beffen

SRptbenlrcig in vieler gu ben lebrreiebften gebort.

£>ie S3ilbung ber 9)?ptben von SSrahma fallt, wie bie als

ler ©otter, in fct;r verfebiebene 3citrdume. Sn ben dltejlen

SDlptbett wirb S3rabma noch gang alg©onne, alg bloßeg 9las

turwefen ftd;tbar. ©o wie bie Sbee beg SSrahma bei feinen

23erebrern gefleigert würbe, ließen fte biefe, nun nicht mehr

gu ihren SScgriffen paffenbett fWptbcn fallen, allein bie SBifd)s

nuiten unb ©iwaiten hielten fte nicht allein feft, um babuvcb

SSrahma gegen ihre ©otter herabgufehen, fonbern »ermifebten

fte auch oum 2beÜ mit fremben, aug bubbbijlifdjen 9)h)tben

gefehlten 3ufahen. 2)ann folgen gweiteng bie SJlpthen,

welche bie SSrabmaiten in bem 3citraunte bilbeten, wo fte

in SSrahma ben bocbflen 9legierer ber SBelt unb ber ©otter

Verehrten. Sn biefe SÜJlptben flechten fte eben fo bie frühem

SDtytben ber anbern ©otter ein, um babuvcb bie l^heve SBürbe

1) sjftanu. Vol. IX. p. 129.

2) 2ff. Drighialfcbriften. SS. I. <S. 104.
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tt>vc§ ®otte§ ft'dfjtbflv ju mad;en. ©nblid) folgen brittenä bie

S0?ptf)cn ,
in welchen Brahma al§ eins mit bcm großen Urs

wcfen felbft, unb in pantbeiftifd)er 2fnftd)t al£ ba§ 2ttl er;

fcßeint. ©s> liegt not Tlugen, baß biefe Stufenfolge auch bei

ben SDtytben ber anbern großen ©Otter jtatt ft'nbet; bod) finb

wir noch außer Stanbe, bie S0?ptljen überhaupt in biefer cbro;

nologifdjen golge vorjutragen, unb muffen fie fo gemifd;t nel);

men, wie fie in ben unS jugdnglid)en S5rud?flücfen bet £lueU

len unb anbern Sammlungen »orliegen.

Brahma — von bet Bebeutung biefcS Kantern? ifi

fd)on gerebet — bat mehrere Benennungen. Sn ben dlteffen

Stücfcn be§ Stamapana hcißt er Brahma, in einem jungem

Bramba *); oft fommt auch fch»h ber 9?ame *Prabfcbapati

vor 2
); anbere tarnen von ihm finb un$ im erften unb brtt-

ten Bud) biefeS ©ebid)t§ — bie einzigen un§ bekannten -h

nicht vorgefommen. £et üflame felbft wirb fel;r abweichcnb

gefchrieben unb in Brumha, Brohma, Brimha 3
) unb Bits

mab verwanbelt. £>et Unterfchieb bett £olwell jwifchen Bits

mab unb Brahma bemerft 4
), fann bloß bei ben Berehrem

bes> <5f

h

umtnefcha ftatt ft’nbcn, fcineöwegg aber bei ben eigent;

lid)en Brahmaiten
,

ober ben Anhängern ber 2Beba§ uber=

haupt. Birmah ift bort ber mdcbtigfte, bem Unenblichen am
ndchffen ftebenbe ©eift, burch ben er feine ©efe^e offenbart;

Brahma aber ein untergeorbneter ©etft, ber baS ©efe£ von

Birmah in ber Sprache bes> Rimmels erhalt, bann Sttcnfcb

wirb unb baffelbe — ben Saffrab beS Brahma — in ba§

SanSfrit überfe£t. £>ie 23eba§ fennen weber einen Birmah

noch Brahma in bt'efem Sinne. Sn anbern Schriften werben

il;m faßt jahllofe tarnen beigelegt, bie fich auf bie verfd;iebe;

nett 2fnfichten beziehen, in weld;en er betrachtet würbe. So

1) Ramayuna. Vol. III. p. 454.

2) ©afelbft, Vol. I. p. 191.

S) @o im Prabod’li Ghandrodaya, bod) t)iev alö einS mit bcm

Unoefcn fctbfl.

4) £i)torifdje Stacfjrtcbten von £inboftan u. f. tt». <3. 181.
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fjeifjt er: ^ibamaha, ber grofie 23ater; 2fd)iaburanana, ber

23ierl)auptige
;
©uragefdjba, SStuber ber©onne; Äamalafana,

ber auf bem SotuS ©ifsenbe ; ©ifcfyba, ber ©chopfer; 2Bebha,

ber ©efehgebenbe; SBebbatta, ber ©rfenntnifigebenbe; ©ua=

pamblw, ber burd) ft'cf) felbfi SSefiehenbe; 2Ctmabfju, bie ©tb*

ober SMtfeele; u. f. w. *).

Sn ben älteften Seiten mochte bie Srage: £>b S3rahm<t

einen Anfang, ober einen Ursprung höbe, unb welken? n>ot>t

gar nid>t aufgeworfen werben. Sn bem erjten unb gewiß

aucl) altcfien ©efd)led;tSregijtet bet Könige von 2lt;obht)a im

Stamapana beißt eS: „Unbefchreiblich ift SSrahmaS Urfprung;

er ift ewig, unvergänglich
,
immer berfelbe"

2

). Ser 23etfafs

[er biefeS ©tücfS fdjeint jwat einen Anfang, ober Ursprung

SSrahmaS gerabc nicht ju leugnen, aber fo viel ift flat: bajj

er nichts bavon wußte.

Sn einer anbern ©teile wirb er aber loka-purva genannt,

b. i. ber ©rftgeborne aller SBefen, ober aller ©efchopfe
J
).

SieS fefet allctbtngS bie Annahme eines Anfangs voraus.

(Sin anberer §3erfaffer macht SStahma ju einem ©ohn
beS SÄonbeS 4

). SOierfwürbt’ger ift bie ©rfldrung bcS 23erfaf=

ferS beS ^weiten unb jungem ©efchlechtSregifterS im Stama;

r;ana. ©S ift, wie baS erfte, bem 2Baftfd;tl)a in ben 9)iunb

gelegt, welcher ben 9tama fo anrebet: „SSernimm von mir,

o ^errfcher bet Skenfchen ,
bie £>crvorbrtngung ber SGBelt. 2Cl=

leS war (utfptünglkh) SBaffer ,
unb von biefem ©lement

würbe bie ©rbe gebilbet, unb nach biefet ber felbftfeienbe

SSramh« mit ben ©Ottern, ©r bann (in ©eftalt eines ©berS)

befreiete (rettete) bie ©rbe wieber, unb brad;te mit feinen

©ohnen bie ganje 2öett hervor. SSramha, ewig, beftänbig

feienb, unverfleinerlid;, würbe (l;ervorgebrad;t) von bem 2fetl;er;

1) SOlajcrS mptl). fiertcoit. £3. 1. 262.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 574.

S) ©afel&ft Vol. I. p. 190.

4) ©afel&ji. Vol. III. P . 32 . 33.
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oon if;m mteber Sfftaritfchi u. f. m. *)• ©teile ifl fehr

merfmürbig. 25er 33erfaffer nimmt offenbar eine 2frt üon

@bao§ an, ba3 er SBaffer nennt; aber mir buben fd>on bc*

merft, bap bicS Urmaffer nicht» als ben einfachen, nod> um
ftchtbaren SQSeltftoff bejeiebnet, au$> bem burdf> 23erbinbung

ba§ ©id;tbare Ijcroorgefyt; ba§ ©dimere, ©rbe unb mirflicbeS

SBaffer, finfen nach unten, 2tetl;er unb 2id;t fleigen aufwärts

unb aus? biefen gebt SSrabma— bie Sonne — Ijevoor. 33raf)ma

unb feine ©of>ne
,

bie mit halb fennen lernen merben, brirn

gen nun bie „ganje SBelt" Ijeroor. 25a aller 2£etber , SBaffer

unb Gerbe fc^ort ba maren, fann hier nur
,
mag aud? aug am

bern Sföptben ^croorgetjt
, oon etnjelnen 2Befen, Planeten,

©lernen, 9ftenfd;en, Silieren unb ^flanjen bie Siebe fein.

Allein melcbe Äraft backte ber SSerf. fid;, bie in bem

Gl;aog ftcb mirffam geigte
, hier bie <5rbe

,
bort ben 2fetl;er

abfonberte; bie aug bem 2Cetl;er felbfl ben 23tal;ma bitbete?

SDber bad;te et überall an eine foldje ctfle Urfacbe nod; nicht?

Söie paffen überhaupt biefe S3orflellungen ju ber, aug allen

SJlpthen h ert)orgehenben
, ftch immer beutlid;er entmidelnben

religiofen SBeltanffcht bet v£)inbug ? SBir merben meiterhin

fehen bap fie mit biefer im geraben SBiberfprud; flehen, ©o*

mol;t bie alte 3cugungglel;re, alg bag ©manationgfpflcm, füh-

ren auf ein Urpaar, ober auf ein Urmefen jurücf
,
unb in al*

len fid) barauf bejiel;enben SJlpthen ifl entmeber S3I;aoani alg

SÖlutter, ober $afanguerbebab
,

alg einfacher Urfloff, bie evfle

Gerjcugung, ober erfle Gemanation beg Urmefeng. 2Bol;et nun

biefe fremben SJorflellungen? .Sie furje SScmerlung: S5ral)ma

habe in ©eftalt cineö Grberg bie Gerbe mieber befreiet (oom

SBaffer), fd;eint hier ben SBeg ju geigen. 25er SKpthuS: 25ie

Gerbe fei einmal im Sßaffer oetfunfen gemefen, ur.b oon cU

nem ©ott in ©cflalt eineg Ceberg gerettet morben, gehört ur=

fprünglid; ben mcftlicben 33ubbl;iftcn, unb ifl auf bie Sehre

oon ben periobifchen 23ernid;tungen ber SBBelt, unb bie bajnm

fd;cn fallenben UeberflUtbungen ber Gerbe gegrünbet. 25tc cU

1) Ramayuna. Vol. III. p. 454.

II. 4
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gentliche ©ejtaltung bicfer üDtythe bei bcn Vubbbtjlcn ifl ung

noch nicht befannt; hoch ju erweifen baß fte eine fold;e befifeen.

Sn alten achten £>fchainatempeln, 5. 33. bem Äailagtcmpel ju

©lore
,
ftnbet ftch ein 9Jlann abgebilbet mit einem ©behaupt,

welcher bie ©rbe (ober bie SBelt) auf feinen Jauern alg eine

große Äuge! emporhebt, bag ©pmbol beg SBimala, beg brei=

geßnten Vubbßa xffc ein ©ber; ba nun bie alten iDfchainag

bie ©pntbole ihrer ©Otter häufig mit ben menfchlichen .Kor;

pern jufammenfchmeljen, wie fchon in ber erften 2£btheilung

gezeigt würbe, ijt auch in jenem ©berfopf SBimala nicht ju oer;

fennen. 2)er SSifchnuit glaubt, wie hernach gejeigt werben wirb,

in biefer 2£bbilbung bcn SBifchnu ju erfennen, unb laßt ihn

bie im SSfteet oerfunfene ©rbe wieber empor heben; hier eig;

net ber SSrahmait bie ^fjanblung bem S3rahma ju, unb fcheint

fte mit bem 33eginn ber Vilbung ber ©rbe felbji ju oerbin;

ben; bieg gefchieht auch in bcn jungem ©tücfen beg Saftraß

beg Sßrahma ,
wo ursprünglich SÖBifchnu bie ©rbe auf feinen

Jauern aug bem Urmeet emporhebt, unb bann SSraßnta auf

tf>r bie Schöpfung fortfefct *)• £>b ber Siwait biefe SÄpt^e

auch oon feinem ©ott erjdhlt, wiffen wir noch nicht
;
baß er

ihm überhaupt eine Siettung ber ©rbe aug bem SCBaffer $u;

fchrcibt, h«^en wir oben bei ben SDtythen 00m Urfprunge ber

©anga gefehen. £)aß bie alte SD?pthe bet |>inbug biefe Ueber;

fluthungen ober Vernichtungen ber ©rbe gar nicht fennt, fon;

bem SQSelt unb ©rbe alg ewig fortbcjiehenb annimmt, wer;

ben wir weiterhin beweifen. £)iefe Verfügungen unb 9ict;

tungen muffen alfo einen fremben Urfprung höben, ber in ber

Sebrc unb ben SDlpthen ber SSubbhiflen oor klugen liegt. £)er

SShagaoat ; ^)urana erflart baher eine folche Ueberfluthung unb

Vernichtung ber ©rbe, aug welcher SBifcßnu alg gifcß rettet,

für bloße Allegorie
2
).

SSetracßten wir nun jene Vorftellungen 00m Urfprunge

ber ©rbe, beg 2letßerg, beg Vrahma aug bem SBaffer, ober

1) £otir>eltö Ijiflortfd^e 9tacE)richten u. f. tt>. <S. 273.

2) As. Res. Vol. I. p. 234.
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einfachen SBcltftoff, fo gehren fte ganj ber Cel;rc ber 9?ubbf>i-

flcn an; nur bap biefe babei bic Äraft beS 9iarapana oor=

auSfehen, bie baS SBapcr bewegt tmb au§ ibm bie SBefett

bitbet. £)ap nad) biefer bubblppifchen Tfnftcfjt, SSrahma, aB

©onne einen Anfang, unb audb bei einer 2Beltoernid;tung

ein ©nbc haben muffe, ift ftar ;
unb wir werben fef)cn bap

bie £inbu3, fo wie hiev beit Anfang, enblid) non ben 33ub;

bbiften auch ben Sob beffetben annahmen. ©o wie i'nbep bie

Sbec beä SSrahma non ber ©onne getrennt unb gefteigert

würbe, ernannten bie SSrahmaiten in ihm ben ?fnbegtnnlofen,

pte^t ba§ unenblid;e Urwefen felbp. 2>ie anbern ©ecten

fuhren aber fort ihn aB blopcS 9?aturwcfcn ju betrachten,

unb ihn ihrem ©ott, mit bem ftc bt'cfelbe erhabene Sbee t>et=

banben, unterjuorbnen. 2)ap bie ©iwaiten 83rahma aB ein

blopeö ©efchopf unb einen Wiener be§ ©iwa bctrad;tcn, liegt

in ihren 9J?pthen nor 2£ugcn; hoch iP unS feine bcrfclben be=

fannt, in wcld;er bic ^eroorbringung be§ 83ral)ma btirch

©iwa erjalpt würbe. £>ie 2Bifd;nuiten aber erjdf)len biefe

x^ernorbringung bee> Srahma umpdnblid}
,
inbem fte bie

the, ober eigentlich nur bie fpmbolifchc 2?orftclIung non 9?a=

vapana unb S3ubbha auf SSifchnu unb SSrahma beziehen, ©os

halb in allen brei ©ecten fiep aber bie Sehre non S5ra()m unb

SSpawant aB einem Urpaar cntwicfelte
, würben S5rapma,

Sßifcpnu unb ©iwa Äinber berfelben; nach einigen entftanben

fie au3 brei (Stern
, welche §3pawani au§ ihrem ©d;oopc fal=

len liep, nach anbern tanjte fte, unb fdpug babei mit ben

»fjdnben fo parf ben £act, bap eine SSlafe in ber £anb ent;

panb, unb au§ biefer SSlafe gingen bie brei ©otter hernor *),

bie bann fofort in ihre 2ßirfung6freife aB ©cf?opfer
, <SrI?aI=

ter unb Berporer traten. 3fnberS mupte biefer Urfprung ftch

nach her ©manation§lehre gehalten; wir fentten biefe ©cpal^

tung nur, wie ber SBifcpnuit fie barj!ellt. £>er Urgeip bringt

S5f>an?artt peröor, biefe ben Sßifcpnu, 2Bifcpnu ben 35rahma,

unb SSrapma ben ©iwa 2
). £)ap bie anbern ©ecten ihren

1) Mytliol. des Indous. Tom. I. p. 155.

2) Mytliol. des Indous. Tom. I. p. 155. 156.

4 *
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©ott an bic ©pi|e ber brei gepellt Ijabcn werben, verPelp

fiel) von felbft.

Sott ben SDtythen in welchen Srahma noch gang alg

9faturwefen, alg ©onne, erfepeint, verbient folgenbe ben er;

ften ^piap. Srahma pirbt alle Sabre, unb wirb alle Sabre

von neuem geboren. £>ann fcplagt ©iwa bem gcPorbencn

S5ral;ma ben Äopf ab, fammelt bie Äopfe, unb tragt pe auf

eine ©cpnur gereift, alg d)algbanb. 3ugleid) pirbt aber auch

Gpatti (Uma), eine ber beiben ©attinnen beg ©iwa, wap;

renb bic anbere, ©rienga (©anga), bei ibnt bleibt. 33on ber

gcPorbencn Uma fammelt ©iwa gleid;fallg jährlich ein Sein,

reibet fte ancinanber, unb tragt fte alg £algbanb ')• 3)er

©inn biefer SDtytpe liegt fo flar vor 2lugen, bap er opnmög;

lid? verfannt werben fann. 9?ad) bem jährlichen ©teigen

unb ©infen ber ©onne (beg Srahma), unb nach bem japr;

licken 3unehmen unb 2fbnehmen ber SBdrme (ber Uma), gdplte

man in einem alten geucrtempel (beg ©iwa), bie Sabre, unb

reihete, um ihre 3apl gu behalten, gewiffe Sftarfcn (Äopfe

bcs> Srahma ober ©ebeine ber Uma) auf einer ©cpnur gufarn;

men. 2Öie bie ©iwaiten bieg 2lbbauen ber Äopfe ber tobten

Srapmag burch ©iwa, auf ben lebenbigcn Sral;ma übertru;

gen, werben wir gleich feben. 2Bir muffen babei auf eine

Sieihe von SJtytpen aufmerffam machen, bie ben tarnen ber

©cctenmpthen im eigentlidpten Serpanbc verbienen, weil

jebe ©ecte pe von bem ©ott, ober ben ©Ottern ber anbern

ergdplt, utn fte gegen ben ihrigen perabgufe|en.

Sn ber erPen 2lbtpeilung ip bie SJtytpe aug bem S^apa;

Sparata untpdnblich ergaplt worben, wie Srapma, alg Se;

herrfcher ber SSBelt unb ber ©Otter, an bepen £ofe fiep auch

©iwa, Snbra u. f. w ft'nben, burch SBtgwafarman bie rei;

genbe SÜottama bilben (dpt, unb ihr befiehlt: ftch gur @tbe

gu begeben unb bic madpigen 2lfura;gürpen, ©unb unb

Upafunb gu entgweien. £)a fte burch bie erpaunten ^immlt;

fchen hin, unb babei runb um ©iwa her, gur Grbe fcpwebt,

1) SSatbciuö. ©. 438. 439.
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bltcft biefer ihr mit folcher ßüftcrnhcit nach, baf? ihm fofort

noch m'cr 2lntlihe ober Äopfe heroorwachfen , fo baf er fünf

Äöpfe hatte. £>aS $crabwürbtgenbe für ©iwa, baS in bie=

fer SJtptbe ber Brahmaitcn lag, malzte ber ©iwait hoppelt

auf Brahma jurücf. 6t bat, crjal)lt ein ©iwait, eine 2odf;

ter, ©ourfetp (fo nennt fie polier), in welche er ftcfj oerliebt,

aber fie fud)t ihm ju entfliehen, unb oerlaft Brahma. 3uerft

flieht fie oor ihm hin; ba blieft er lüftern hinter ihr h« nnb

eS wach ft ihm babin ein $aupt; nun flieht fie hinter ihn,

auch babin blieft er unb eS wachft ein $aupt; fie flicht Out-

rechten unb linfen, ber Erfolg ift berfelbe. 9tun flüchtet fie

über ihn hin ; auch ba wachft ihm ein Äopf empor. 3m 3orn

über bicS Benehmen, hauet ©iwa bem Brahma biefen fünf;

ten Äopf ab *)• 2>aS ©ntgcgenfefcen beS ©iwaiten, gegen

Behauptungen beS Brahmatten liegt hier oor 2lugcn; allein

wir müffen unS bei biefem ©egenftanbe langer oerwcilett, weil

er eine ju fchone Gelegenheit barbietet, bie 2frt unb SBeife

Ser 2£ufftellung biefer ©ectenmpthen, bie nicht erft erfunben,

fonbern auS altern Borjtellungen ju bem neuen 3wecf oufarm

mengefeht würben, genauer fennen ju lernen.

2)aS Sieben ber eignen, auS fich gebornen Softer, unb

bie flucht berfelben , ift auS einem altern SftpthuS genommen,

welchen ber weife $abfchuS, aber nicht oon Brahma, fonbern

oon Brahm unb Bl;awani, ober bem Urwefen fclbft, ergdl;lt.

©S lfjeift: ,,©r fühlte feine greube, unb bcShalb freuet ber

SÖZenfch fich nicht wenn er allein ift. ©r wünfehte baS £>a;

fein eines anbern, unb alSbalb würbe er fo, wie SJtann unb

SBetb in gegenfeitiger Umarmung. ©r machte baf fein eige-

neS ©elbft in jwei oerfiel ,
unb fo warb er ein Sftann unb

ein Sßeib. ©r nal;cte ihr, unb fo würben menfchliche

SSBefen eroeugt. ©ic badete o^eifelnb: wie fann er, ber mich

aus fich fel&jt eroeugt hat, mir nahen? Sch will eine anberc

©eftalt annehmen, ©ic warb eine Äul;, ber anbere ein ©ticr,

unb nahete il;r
,
unb baS ©roeugtüf waren Äühc. ©ic warb

1) Mythol. des Indous. Tom. I. p. 175.
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ocrmanbelt in eine ©tute unb et in einen £engfi; eins warb

3Ut ©fcltn, bet anberc ju einem ©fei, fo nabete er ihr mic*

bet, unb bie einläufige 2lrt mar baS ©tjeugniß. ©ie marb

3iegc, er Sßocf, fte ein ©cbaaf, et ein SBibber, fo nabete er

ihr, unb erzeugt mürben 3tegen unb ©cbaafe. 2fuf biefe

SBetfe brachte er jegliches, irgenb oorbanbene fPaar beroor,

bi§ jut 2fmeife unb ben allerfleinften Snfecten" '). £)aß b>^
eigentlich oon 83rabm, bem Urmefen, bem ©r fcblecbtbin bie

Siebe fei, gebt nicht allein aus bem 3ufammenbange beS ©ans

jen, fonbern auS mebrerern ^aratlelmptben beroor, oon be;

nen nadbber bie Siebe fein wirb. £>a bie 33rabmaiten aber

Srabma unb jenes Urmefen als eins nahmen, mürbe biefe

9)h;tbe auf ihn übertragen; auch bie anbern ©ecten, ba fte

bie ^croorbringung ber SBefen als ben SBirfungSfreiS beS

S3rabma betrachteten
,
oerftanben biefe SJtytbe, bie bem erba;

benen, ficb immer beutlicfjcr entmidelnben SSegriff beS großen

UrmefenS menig entbrach, oon SSrabma. ©o erjdbft ein

SBifcbnuit fte gleichfalls mißbilligenb oon SSrabma. Srabma

bringt, nach bem 83bagaüat = ^Purana, juerft auS ficb bie neun

ffirabmafobne beroor, bann auS feinem Sfntlifc bie ©araSmati,

ocrliebt ftcf> in fte, unb mobnt ihr bei. darüber oeracbten

ihn feine neun ©ohne, er fühlt felbft ©emiffenSbiffe , »erlaßt

ben 2eib ber ihn ju biefer £anblung oerleitete, unb nimmt

einen anbern Äorper mit oicr £auptern an, melcbe bie oier

SöebaS beroorbrittgen
3
). Obgleich ber SBifcf>nuit ben SSrabtna

über bie Siebe ju feiner 2od;ter tabelt; fo legt er bocb ber

©ntffebung ber oier ^dupter einen mefentlid) anbern unb bei*

ligcn ©runb unter, bie Offenbarung ber SBebaS. 2>er ©i=

mait aber greift bie ©elegenbeit auf, um bem S5rabmaiten

bie S3eleibigung beS ©tma jurüdjugebcn. Allein ben ©ima

laßt er nicht nur mißbilligen, fonbern auch jfrafen. Siefc

©träfe beS Äopfabfd)lagenS mürbe aber fcbmerlicb angemen-

bet fein, läge. il)r nicht jene altere SJtytbe oon bem jdbrltd;en

1) As. Res. Vol. VIII. p. 441.

2) JCjtat. Onßinatfdjriften, 23. I. <5. 54.
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2obc bcd 23rabma, unb bem 2lbl;auen bed tobten Äopfd burdf)

©iwa gum ©runbe.

2>a nach ber alten 9Jh)tbc ©iwa bem (tobten) SSrabma

jdbrlid) einen Äopf abfcblagt, unb Ijter ftd)tbar eine 9latur;

erfebeinung im Saufe bed Saf;red gum ©runbe liegt; fo ift

gum ooraud ju erwarten ,
baß biefe 9Jh;tbc, intern ber Scgriff

bed jährlichen Sterbend bed Srafjma oerloren ging, auf an;

bere 9taturerfd)cinungen wirb angewenbet worben fein, unb

fo ift cd wirflicb. SSrabma, fo crjdl>lt 3lbral)am Sioger bie

SDh)tbe, l?atte bureb ©tolg ben ©iwa beleibigt; ba brachte

biefer ben Setraoa bertror, welcher bem SSrabma mit feinen

9?dgeln ben mittelften feiner fünf Äopfe abrifj. 9hm benuu

tbigte ficb SSrabma, ©iwa oergteb ibm, unb feilte bad abge=

riffene .f)aupt auf bad feittige *). £iet febeint auf bie ©on;

nenftnfternip angefpielt gu werben
,
SSeiraoa ber fdrwarge £or=

per 511 fein ber oor bie ©onne tritt unb il)r 2 id)t raubt, ©ine

nod) umfianblicbere ,
in bie mannigfaebfien 9laturerfd)cinungcn

etngreifenbe Sarftellung biefed Äopfabfcblagend burcl) ©iwa,

werben wir gleich mittbeilen.

©ine 3fceil>e üon SDlptbcn in welchen ber ©ectengcift ftd)

gang vorgüglicb audfpricbt, ftnb bie Kampfe ber ©Otter unter

einanber, wobei bann immer einer ald SDberberr ber anbern

erfdjeint. SGBir haben fd)on in ber erften 2lbtboilung bie

tl)e aud bem Siamapana ergabt, wo bie £immlifcben gu er-

fahren wünfebett: ob SBtfcbnud ober ©iwad Sogen ber ftar;

fere fei? Srabma, ber hier weit erhaben über bie betben @bt=

ter erfdjeint, oeranlafjt einen Äampf gwifdjen ihnen, wobei

$immel unb ©rbc in ©efal;r geratben, aber SBifcbnu enblicb

©ieger bleibt, unb ©iwa überwunben wirb. £)ad formte

natürlich ber ©iwait, ber in feinem ©ott bad unenblicbe SBe=

fen felbft oerebrt, nicht gugeben, unb ber Äarnpf nimmt bei

il)m eine gang anbere ©eflalt an. 9tid)t ©iwa unb Sßifdput

fr'nb l)i^t bie Ädmpfenben
,

fonbern Srabma unb Sßifcbnu,

1) 2Cbr. Stogerö offne Spür ju bem verborgenen £cibentf)um. 9tütn=

berg 1663. <S. 227.
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unb ©hpa fleht über ihnen «(6 vfjetr unb Seichter, unb Brahma,

obwohl nid;t non SBifchnu überwunben, wirb oon ©iwa be;

ftraft. £)iefc Sftptbe ftnbet ftch in bem , bem ©iwaiSmuS an=

gehorenben ©fanba = $urana *). SBit muffen fte nahet bei

trachten. Brahma will ftch ftotj über SBifchnu erheben, unb

fo entfteht jwifchen beiben ein furchtbarer Äarnpf, in welchem

bie SBett ©efahr lauft untergeben. £>a tritt ©iwa, hi«

fchon eins mit bem unenblichen SBefen, in ©eftalt einer $cueti

faule jwifchen bie jtdmpfenbcn
,

unb thut ben SbuSfpruch:

welcher oon ihnen bie ©pifce ober ben gup bet ©dule cvrei-

chen fottne, folle als bet ©rbpere betrachtet werben. SBifchnu

nimmt bie ©eftalt eines ©berS an, unb grabt mit feinen

Jauern in bie ©rbe, um ben §up ber ©dule ju erreichen;

crmübet aber enblidt), ernennt bie Unenbltchfeit bcS ©iwa,

unb fehrt jurücf. Brahma, auf feinem ©chwan ft'henb,

wollte bie ©pifce erreichen, ermübet aber gleichfalls unb fehrt

gurücf. Um ihn ju prüfen lapt ©iwa eine Blume oorn

Baume Äalbeir herabfallen ; Brahma fangt fte mit ber

£anb, aber bie S5lume bittet ihr bie Freiheit ju fchenfen.

£)er ©ott oerfpricht ihr bieS, wenn fte ihm bei SBifchnu bc*

geugen wolle, bap er bie ©pi(je ber ©dule erreicht bn&e.

behauptet bieS, ba er bei SBifchnu anfommt, unb bie Blume

giebt baS falfche Seugnip. Sn bem Slugenblicf aber tritt

©iwa auS bet ©dule heroor; SBifchnu wirft ftch ihm bemü;

tl;ig ju $üpen, unb erhalt Betreibung; bem erfebroefenen

Brahma aber wirb angefünbigt: bap er, wegen feiner uni

wahren Behauptung auf ber ©rbe feinen Sempelbienft, ober

öffentliche Bereitung mehr hnben folle; ba er inbefi reuig

nieberfallt, gewahrt ihm ©iwa: bap bie ©eremonten ber S5rah=

manen ihm gehören follen
2
). tiefer ©d) lup bejeichnet ben

©inn bet Äampfmptl;en fehr befttmmt; fte ffetlen ben ©treit

ber brei ©ecten über ben Borrang ihrer ©Otter bar. Brahma

wirb ber Unwahrheit befcl;ulbigt, weil feine Bereister ihn baS

1) As. Res. Vol. VIII. P . 47.

2) ©onnerat. 35. I. <2. 129— 131. S3atbduS. ©. 444. 445.
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hochffe SBefen nennen unb al§ baS hoffte SBefen bereden,

welches ber ©iroait als Büge betrachtet, ber SEcmpelbienff wirb

ihm genommen, aber bie Serehrung ber Srahntanen getanen,

weil, wie mir in ber §o!gc [eben werben, in ben alten nod)

täglich gebraudffen fiiturgien ber ÖBebaS, noch alle ÜJlaturwe?

feit angerufen unb »erchrt werben, unb unter ihnen Srahma,

als ©onne, »orjüglich bor allen. Son bem Sempelbienff

nachher.

Saß ben 23ifd;nuiten biefe Äampfimffhe, gut Erhöhung

threS ©otteS nicht fehlen wirb, laßt ftd? »otauSfefjen, bod) iff

fte uns in ber einfachen ©effalt, wie ber Srahmait unb ber

©twait fte aufffellen, noch nicht befannt; allein in einer un;

weit fünffachem ©infleibung, unb auS jüngerer 3eit, ergaffft

fie ber Shagaoat = Purana. Set Serfaffer, bem böllig auS*

gebilbeten Pantheismus gugethan, ffellt ben ©treit ber ©is

waiten unb Srahmaiten, unb ihren gegenfeitigen £aß in als

ten mpthifchen Silbern, unb nach ber 2lnffcht ber SBifchnuU

ten bon beiben bar. „Sie großen 2llt»dter, b. i. bie neun

unmittelbaren Srahmaföhne, wollten ein £)pfer »eranffalten,

unb hatten bagu alle ©Otter unb berühmten Beute eingelaben.

Safffha, ber Srahmafohn, trat in ben ©aal um Srahma

feine <5l?rfurd;t gu begeigen; alle ffanben auf ba et in ben

©aal trat, nur ©iwa, fein ©djwiegerfohn, nicht, ©rgürnt

barüber ließ Saffdja einige beleibigcnbe 2Borte gegen ©iwa
fallen; aber biefer, beffen ©elaffenheit burch nidffS geffort

werben fann 1

)/ antwortete nicht. 2111cm Slanbigeffuren, fein

©ünffltng nahm baS SBort, unb verfluchte ben Saffcha mit

ben ^Borten: bid), ber bem ©iwa unehrerbietig begegnet,

bid) treffe halb Unglücf; bein $opf werbe abgehauen unb ein

Biegenfopf an beffen ©teile gefegt; Srahntanen, welche ©iwa
»erachten, »erffnfen in Unwiffenhcit, ihre gange SSBiffenfchaft

fei Settein; gauntlofe Segierben bemächtigen ffch ißrer, eine

beffanbige SBanberung burch bie niebrigffen ©efd;6pfe fei ihr

1) Sn faß allen SKptfjen oon ©iwa ctrfcJffeint ec reijbac, idljjocmg

unb übereilt.
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?ooS ! £>er Slltoater Vrighu nahm bie Partei beS £>affcha,

unb aufgebracht über ben gduch bcS 9?anbigeffuren, t>crflud>te

er wieber bie Anbeter beS ©iwa; er wünfdjte: bafi fte gott;

loS, Sfreigeifter ,
Verächter beS (wahren) SienfteS unb ber

©efefje feien, unb alfo non ber bürgerlichen unb religiofen

©efellfdjaft au3gefd)loffen würben! Sann wünfdjte er noch:

bd(? fte mit ben unreinften Gingen belaben, ftch felbjt bannt

fehmüefen mochten! £)icfe gegenfettigen glüdje hatten fte alle

ganjlich oernidftet, waren fte nicht burch bie befonberc ©nabe

be$ SBifchnu erhalten. " — ©3 ifi flar bafi ber Vcrfaffer hier

bie Anbeter be§ Vrahma unb bie 3litbeter beS ©iwa gegen

einanber feilt, unb in ben Flüchen, mit welchen er fte ft'ch

gegcnfeitt'g belegen lafit, bt'c Vegriffe auSbrücft, welche bet

SBifchnuit mit beiben oerbinbet. (Sr fahrt in biefem ©ittne

nun fort: „2£u3 biefem 3<tnf erjeugte ftd) «£>aft jwifchen

©d)wiegcroater (£)affcha) unb ©chwiegerfohn (©iwa). (Si;

nige Beit nadfher wollte £>affd)a wieber opfern, unb alle

©otter, 2lltodter unb feine Tochter würben cingelaben, nur

©iwa unb ©afti (feine ©attin unb £)affcha§ Sodfter) nicht.

2ll§ biefc Nachricht oon bem ^efle erhielt, wünfcfjte fte au3

9?citgierbe habet ju fein; ©iwa lächelte, rieth, ber unangc;

nehmen folgen wegen bie eS fyaben fonnte, baoon abjuftehen

;

allem bie Sftcugierbe ftegte, ©afti ging mit ihrem ©efolge

jum jDpfer, würbe aber mit folcher Verachtung empfangen,

tafj fte bie bem Vater fd;ulbige Achtung oergafj, unb im Born

auSrief: unnatürlicher Vater! ber 9fame beiner Sodjtcr, uttb

biefer auS beinern Vlute erjeugte Äbrper machen mich unrnür;

big bie ©attin beS ©iwa ju fein — ich löge fte mit greuben

ab, einen anbern kanten unb einen attbern ?eib ju wählen,

ber meines ©atten würbig fei! — ^lö^lich oerjehrte baS

geucr ihrer SButh ihren Äorper *)• &a ©iwa bieS erfuhr,

rifi er ftch f *n ^aar auS unb warf eS auf bie (Srbc; plo^lich

entfanb (barauS) SBelapotren (Vciraoa, ein ©trafgeifi) mit

1) Stach polier (Tom. I. p. 19G) fturjt fte fid) in baö fd^on an=

gejünbete Dpferfeuer unb oerbvennt ftd) fo.
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taufcnb bewaffneten $anben, unb erhielt Befepl, bie Unter;

nepmung bcö ju oerniepten. SBelapotren begab fidf>

mit Stanbigeffuren, unb meprern SBefen auS ©iwa3 ©efolge

in ben Opfcrfaal, feplug bie ©Otter unb 2£ltodtcr, pieb bem

Saffcpa ben Äopf ab, unb oerbranntc, wa$ jum Opfer ge;

Porte. £>ie mifjpanbelten ©ötter, besagten fiep bei Brapma;

allein biefer ocrwieS ihnen ihre ©egenwart, bei einem jur

Verachtung be§ ©iwa angefiellten Opfer, ba biefer boep

oon SlecptSwegen ber fjerr nnb Bclopner fei. ©r machte ip;

nen fühlbar, bafj fte bei bem jweiten Opfer, ba§ in 2lbwe;

fenheit bt'efeS ©otteö oorgenommen würbe, nicht hdtten juge;

gen fein füllen; unb fte alfo ben ©iwa burch Untertpdnigfeit

befanftigen müßten. hierauf begaben ftcb Srapma unb alle

©otter ju ©iwa unb beteten ipn mit tiefen ©prenbe$eugun;

gen an. Brapma bat bemüthig, bem iSaffcpa fein Berbre;

epen ju oerjeipen, bamit er fein Opfer »ollenben fönne. ©i;

wa ließ fich bewegen unb begab ftd? in Begleitung aller ©ot;

ter in ben Opferfaal. <Die Berwunbeten würben geheilet,

bie Berjtümmelten erhielten ihre ©lieber wieber, £>affcpa lebte

twn ben lobten auf, boch fepte ©iwa einen ßiegenfopf an

bie ©teile beS feinigen, ber oerbrannt war. ©ogieich betete

Saffcpa ben ©iwa an, erwies iprn alle möglichen ©prenbe;

jettgungen, unb banfte iprn für feinen ©belmutp. hierauf

erfcpt'en SBifcpnu felbft unb erklärte allen, baß jwifepen Brap;

ma, SBifcpnu unb ©iwa fein Unterfcpieb fei; er fei ©cpöpfer

unter bem tarnen Braprna; ©rpalter unb Svetter unter betn

Slawen ‘SBifcpttu, unb 3erjlörer unter bem Slawen ©iwa" *)•

SBir bemerfen pier juerjt, baß bie SDlptpe oon ber ©törung

beS Opfere? beS £)affcpa burep ©iwa, urfprünglicp ben ©inn

gar niept ju paben fepeint, ben fte pier burep Kccomobation

unb 2lnfnüpfung an jenen 3anf jwifepen Slanbigeffuren, IDaf;

fepa unb Brigpu crpdlt. £>iefe SJlptpc fommt auep im 9la;

mai;ana oor, wenn oon bem Bogen bcö ©iwa bie Siebe ift.

1) 2lftat. Ortginalfrfjriften. 33. I. @. 71 — 74. Mythol. deriu-
dous. Tom. I. p. 196.
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,,«£jore, fagt Äonig ©fchanafa ju bent $>rieffer SBaftfchthö,

bie ©efchichte biefeS SogenS, unb warum er bei mir aufbe;

wahrt wirb. ©er grope ©anfara (©iwa) überlieferte biefetx

Sogen bem ©e»a;rata, bern attejfcn ©obn beS 9limi. 211S

©anfara in alter 3eit mit biefem Sogen alle ©ottcr bei bem

SDpfer beS ©affefja »ernichtete, rebetc er ftc fo an: o il;r ©Ot-

ter, ba il;r mir, ber ich Sbeil (am £>pfer) ju höben wünfcf)te,

nichts gegeben höbt, fo will ich mit biefem Sogen euch öllen

eure Äorpet jerfchmettern. Ueberwdltigt oon furcht beugten

[ich bie ©Otter oor 0lubra unb baten il;n
, worauf er frieblich

unb gndbig gegen fte würbe, unb ben mächtigen ©Ottern bie,

burdh ben Sogen abgehauenen ©lieber wiebcrherftellte" *).

©er ©tunb beS 3wij?eS wirb f)kt anberS bepimmt; ©iwa
will 2heil an bem SDpfer haben, bie mit ©affcha opfernben

©Otter geben ihm aber nichts. Son ben opfern ber $inbuS

empfangen, wie wir weiterhin fehen werben, alle ©Otter,

ja alle SBefen ihren Sheil; bem ©iwa feinen Sl;eil »etfagen,

heift ihn ganj oon ber Serehrung auSfchliepen. 2Bir bemerk

fen noch, böp bet Serfaffet ber (Stählung im Slamapana

ben ©iwa fich felbft, mit feinem Sogen rachen lapt, bap bie

©ottcr ihn unmittelbar burch Sitten befanftigen, nicht burd)

Srahma, ber im Siamapana immer als Seherrfdhcr aller ©öt*

ter erfcheint, alfo hi« in eben bem Serhaltnip ju bem ©treit

gebadet werben mup, in welches ber SBifchnuit ben SBifchnu

jiellt; bap ferner biefer Serfaffer bie ßinmifchung bet ©afti

in biefen 3wifi noch nicht fannte; bap et bie »erpümmelten

©otter alle ihre abgehauenen ©lieber wteber befommen lapt;

alfo ben ftelloertretenben SocfSfopf beS ©affcha gleichfalls

noch nicht fannte. ©ap biefer SocfSfopf, ober Bicgcnfopf in

bet jungem SOtpthe nur allegorifch ju »erflehen fei, ift wohl

einleuchtenb. ©er SocfSfopf ijl ein ©innbilb ber ©ummheit

unb ber ©innlichfeit, unb hi« bei ©affcha baS Sitb ber Ser;

wirflichung beS über feine Partei auSgefprochenen gluchS:.

„Srahmanen welche ©iwa »erachten, follcn in Unwiffen;

1) Ramayuua. Vol. I. p. 548. 549.
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heit »erfinfen; tf;rc ganje 2Btffcnfcf?aft foU SSetteln fein,

unge jaumte Ceibenfchaften follen fie beherrfchen,

u. f. w." £)te ©ecte unter ben 33rahmaiten, auf welche bte=

fer Sluch al§ S3efcf)reibung ft'cf) behebt, tfl un6 nicht begannt;

»ielleid;t ifl üon ben ©auraS bic Siebe
f

non benen nachher

gehanbelt werben wirb. £>ie ©ecte ber ©iwaiten, welche ber

SBifdhnuit hier in bem Sluche be3 S3righu befchreibt, lafjt ftd;

genauer nachweifen. ©3 ftnb bie SSerehrer ber Äalt unb beS

S3ciraua, welche bie SBifchnuiten öfter mit ben ©iwaiten

überhaupt ocrwechfeln. ©o fdjilbert ÄriSna SOliSra im ^>ras

bob’h 3fchanbrobapa ben ©iwaoerehrer als Äapalifa, unb

legt ihm bie SBorte in ben SOtunb: „SOlein fjalöbanb unb mein

©dpnud ftnb Sftenfchengebeine, tch wohne unter ber 2£fcf>e ber

lobten unb effc au§ 50lenfcf?enfrf)dbeln ; 9?ad; bem Saften

trinfen wir ßiquor au6 ben ©fabeln ber 85rabntanen, fdtti;

t gen unfer SDpferfeuer mit ©ehirn, Sungen unb Sleifch t>on

StJtenfchen, unb bringen blutige Sflenfchenopfer bem fdjredlU

djen ©ott" *).

3ln biefe Äarnpfs unb ©ectenmpthen fchliefjt ftd) noch

eine, bie wir hier nicht übergehen bürfen, obwohl fte mehr

©pmbolmpthe unb £>arftellung oon 9?aturerfdheinungen ifl,

an benen bie oier fjauptgottcr gleichen 3lntheil h«&en. £)a3

©anje wirb an bie (Enthauptung be3 SSrahma burch ©t'wa

gefnüpft, unb oon SSalbduS erjahlt
2
). £)t'e 2£bfchlagung be3

i ÄopfS wirb hier an ben jtampf jwifchen SSrahma unb 2Bifcfwu

gefnüpft, welchen ©iwa al§ SDberherr entfeheibet. Allein au§

bem SSlute, baS §3raf)ma babet oerlor, entftanb ein SBefen 3
)

mit fünfhunbert Äöpfen unb taufenb £dnben, ba£ ben ©ottern

feinblich geftnnt war, unb ben tarnen ©agatracawaren führt.

I. ©iwa h«t burch biefe SEhat aber eine gtope ©ünbe begangen,

für bie er büfsen muf. 9J?an fleht bajj ©iwa fofort nicht

mehr als ^od>fleö SBcfen erfdjeint, unb ber 5Dlt>thuö mehr fe;

1) Prabod’h Chandrodaya. p. 38.

2) SSülbaug. <2. 445.

3) SSalbäuö nennt eg n>of)t unridjtig einen SKenfdjen.
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ne§ jährliche Äopfabfcbtagen be3 ferbenben SSrabma meint.

Sie 35uße be3 ©ima befielt barin: baß er mit bem ©cbdbel

bee> abgefd)lagenen Äopf3 in ber »fjanb betteln muß, bt3 ber;

fclbe ftcb in gmolf fahren mit 2llmofen füllt. 2lus> bem

©inne bee> 50?\)tbug gebt Elar beroot: baß Sabr hier nur ei;

neu SJtonat bebeutet, ber aber in ber golge abficbtlicb in ein

Sabv »ermanbelt mürbe, ba man biefeS SSetteln mit bem ©cbd=

bei bes> ©etobteten in ber £anb, ale> ©träfe für einen 33rab-

manenmorb in bie ©cfe£e aufnal;m. Sie ^Begebenheit mit

ben 9)luni§ unb ihren grauen
, melcbe ©ima auf feiner Set:

telfabrt anfprid;t, fonnen mir fym übergeben; allein fo »iel

2llmofen ©ima auch befommt, mill ber ©d>dbet ftcb nicf>t fül=

len. Sa menbet er ftcb «n Sßtfdmu, unb biefer entbeeft, baß

©imaS britteS, ücrjebrenbeS 2Cuge bie empfangenen ©aben

immer micber »erjebrt. ©r bienbet alfo bieS britte 2luge,

»ermunbet feinen fletnen ginger unb laßt ba3 S5lut in ben

©cbdbel fließen, ber babureb am ©nbe be§ jmolften SDtonatS

gefüllt, unb fo bie S3uße be$ ©ima »ollenbet ift. 2lber nun

entfiebt in bem ©cbdbel aue> 2Bifcbnu§ SSlut ein fcboneS Äinb.

Ueber bieä Äinb geratben bie brei ©otter in ben beftigften

©treit. SSrabma behauptet, e» gehöre il;m, ba e§ in feinem

©cbdbel entfianben fei; SBifcbnu »erlangt e§, ba eS au3 fei;

nem SSlitte ftcb bilbete; ©ima grünbet feinen ?Cnfprucb bar;

auf: baß er ben ©cbdbel in ber £anb trug, unb bae> SSlut

erbettelte. Sa bie ©otter im SSegrtff maren ftcb gegenfeitig

ju befdmpfen, trat Snbra jmtfdjen fte , unb beruhigte ftc ba;

burd), baß er baS Äinb für ftcb nahm, e§ in fein 9)arabie§

»erfe^te, mo eS halb ein mächtiger Äricger unb SSogcnfcbühe

mürbe, unb bie ©otter gegen bie Angriffe be§ taufenbarmigen

au§ S3rabma§ SSlut entfproffenen Sctefen »ertbeibigte, furj:

Äartifepa in einer anbern ©eftalt mar. Ser ©inn ber gan;

gen §Ö?ptbe laßt ftcb leicht erraten, ©ima bauet bem jfer;

benben SSrabma ben .Stopf ab, menn bie ©onne jum füblt';

dben SBenbefreife berabftnft; aber au§ feinem S3lute entfiebt

ein taufenbarmiger 9tiefe ber bie ©otter— bie üftaturfrdfte—
angreift; e§ ijt ber SÖBintcr! ©ima muß jur ©träfe jmolf
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SDionate betteln ehe 33rahmaS ©chdbel ftd) füllt — bic§ be;

barf feiner Auslegung ;
aber ber ©d)dbel füllt fid) nur burch

2Bifd)nu6 SSlut. $ier mifchcn fid; 2fnfid?tcn ein, wie fie bei

ber ©ntjtehung ber ©tromc ber ©anga, al6 50iittcl gur ©c;

fmrt be§ Äartifepa oorfamen. SBifcßnuel SSlut ijt ba6 SSilb

ber ftarfen Siegen, welche ben ©djnee bc6 v£>imaoat fchrnel;

gen, unb bic (Strome füllen; au6 biefem SSlute wirb ber ©6t;

terfnabe geboren, wie bort in ben $lüffen Äartifepa, wad)ft

heran unb wirb ber S5efd)ü^er ber ©Otter, wie bort Äarti;

fepa, unb ift in ber £l;at Äartifet>a
,
nur in einer anbern

3lnftcht. SBa6 in biefer ftnnreichen SD?pt!;e auffallt, ijf ber

Slang beö Snbra
,
be6 §Bef?crrfcf?erö ber 3ltmofphdre ,

ber SBol;

fen unb beS SonnerS, ber hier alSÄonig, nicht nur ber un;

tern ©otter, fonbern aller ©otter erfcheint.

S3on mehreren SDlpthen, in welchen S3ral;ma noch nach

ben 23crbaltnif[cn bargeftellt ift , in welche bie ©onne burch

ihre SScwegungcn gu gerathen fcheint, wollen wir nur noch

eine anführen, weil ftch baran ein ganger ÄrciS oon jüngern

SÖlpthen anfcßließt. Sie SJtptbe felbfl gehört einer fpätern

3eit an, in welcher S3ral)m fd;oit al6 Urwefen, bie brei @6t;

ter al§ feine ©efeßopfe, unter biefen aber 25rahma wieber al6

©cßopfer ber SBelt betradjtet würbe. 3116 SSrahma, heißt e6,

bie SBelt gefchaffen hatte, entwanbte er einen Sheil berfelben,

um ihn für fid) gu behalten. SBifchnu unb ©iwa aber wa;

ren »on bem hoffen SBefen beauftragt, bie gefdjaffne SBelt

feinen 3n>ccfen gemäß einguthcilen. 93ad)bem fie bie Dberwelt

unb bie brei fParabiefe (für SBifchnu, ©iwa unb SSrahma),

. bann bie Sflittelwelt ober bie ©rbc mit ben Slcgionen ber Un;

: terwelt befümmt halten, fehlte il;nen ber Siaurn für Slarf,

' ober bie v£)6llc, benn biefen 2heil ber ©dpopfung hatte eben

SSrahma entwenbet. ©r würbe gur Siebe geffellt, mußte feine

Shat befennen unb ba6 ©ntwenbete gutücfgebeit. Sem un;

gcad)tet würbe er ftolg auf ba6 SSerbienft bic SBebag offen;

hart gu haben, unb fuchte ftd) in feinem $od;muth über ©i;

wa unb 2Bifd;nu gu erheben. Sic§ SSenehmcn beleibigte ba§

hochfie SBefen
,
unb im 3orn ließ el fein 9)arabie6

, SStrmlaf,
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bie SSrahmawelt, unter bie unterfie ber Unterwelten berabftn;

fen. SSrahma, betäubt burcb ben galt, ernannte enblid) fein

33erbred)en, bereuete es> unb verrichtete bie ftrengften SSüfjun;

gen eine Million Satjre lang; ba erbarmte ftcb (Sott feiner,

unterwarf il;n bem 2Bifd;nu als feinem «Statthalter
,
unb be;

gnabigte ihn unter bet SSebingung: baf? er viermal auf ber

(Srbe als 2lvatar geboren werben, unb in biefen 2lvatar§ bie

Saaten be3 SBifdjnu, welche biefet in feinen 2lvatar$> auf ber

©rbe vollbringen würbe, befdjreiben folltc *)• ©o viele jün;

gere 3üge ftcb auch in biefe SJtpthe gemifd;t f^ben, fo finb

bocb'bie alten 3üge, in welchen S3rahma al3 ©onne erfdjeint,

nicht ganj verwifcht. ©tolj fteigt am borgen bie ©onne

empor, unb fcfjcint ftd) felbft in bie Oberwelt, über SBifcbnu

unb ©iwa ju erbeben. £>aburcb entzieht fte bet Unterwelt

ihr 2id;t, verbirgt fte vor ben SSltcfen ihrer SJtitgotter, ent;

wenbet fte. 2focr gezwungen mufj fte wieber berabftnfen, bis

unter bie Unterwelt, bort leuchten unb ba§ Verborgene jus

rüdgcbcn; nun tbut fte Vufie, wirb begnabigt unb fteigt wie;

ber empor. £>ie jüngere SJtpthe trennt SSrahma, als mptl)i;

fd>e ^)erfon von bet ©onne, aber bann iffc bie ©onne fein

9)arabie3, feine SBelt, wie bemach gezeigt werben wirb; unb

fo wirb hier nid;t S3tahma allein, fonbern feine SBelt, bie

©onne, unb er in il;r herabgcftürjt. Die ©onne fann alfo

nicht eher wieber von ihrem gall cmporjteigen, bis SSrafjma

begnabigt ift; er büfjt wahrenb ber Stacht, unb fo geht am
borgen bie ©onne wieber auf. DiefeS, an ber ©onne be;

obachtete ©teigen unb galten, übertragt ber jüngere SBifd);

nuit auf SSrahma als $>erfon, unb legt ber ©rfebeinung fttt;

liehe SSeweggrünbe unter; er fteigt auS ©tolj, unb ftnft jur

©träfe herab, unb ob ber Verfaffer gleich fchon Srahm als

Urwefen fennt unb felbft von SBifcbnu unterfcheibet, fo macht

er boch biefen jum alleinigen ©tatthalter SSrabmS, unb jwingt

ben SSrahma ihm ju bienen.

Stoch anbere 3ügc fefcen bie ©eftattung biefet SJtpthe in

1) Myth. des Indous. Tom. I. p. 171. 172.
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eine oerbdltnifmdpig junge Beit l;erab. Sie urfprünglid;c

Sbee ber brei ©Otter, nad; welcher jeber feiner ©ecte ber £bd;fc

unb SllleS war, ift fdjon »erfcfjwunben; fte ftnb ju Sienern

eine6 £bl;ern berabgefuttfen, ber jebem feinen befimmten 2Bir-

fungSfreiS i>orfdt?rcfbt
,
unb nad; feinem SBillen einen erl;obet,

ben anbern erniebrigt. Sie 50?ptf;e fteüt ftcf? felbf in eine Seit,

wo bic Sßerfaffer beS Siamapana, beS 9J?aI;a = S5(;arata ,
wie beS

9J?arfanbet;a = ^Purana nicht allein oergeffen, fonbern, wie nadf)=

ber gejeigt werben wirb, aud; ihrem Bmbalte nach, noch wenig

befannt waren
;

cnblid) fommt barin ein begriff bet 2©atarS

ber ©otter jum 23orfd>ein, wie er ftd; oorjüglid) im SSBifcf>nuiä=

muS, bureb ©inmifcbung bubblffifber 2fnftd;ten
,

entwidclte.

©S ijl notl;wenbtg, ebe wir weiter gehn, eine genaue Unterfus

djung über bie Sebre oon ben 2©atarS überhaupt anjufelten.

Ser 33egriff ift im altcfen ©inne: baS ©eborenwerbeit

etne§ b^be™ ©eife$ in einem tbierifeben Körper, unb rubet alfo

auf bet 2el;re üon ber SSanberung ber ©cifer bureb irbifbe Stor=

per, auf ber 2el;re ber ©celenwanberung. Siefe 2ebre gel;ort

urfprünglid; ben23ubbl;ifetiunb ben23erel;rernbeS ©fbttmmefd;a

an, ging aber frühzeitig in bie 23olfSreligion ber £inbuS über.

£ier fanben berfetben in ben dltefen Seiten bie ©manationS^

lebre , in ben jüngern ber $Pantl;eiSmuS ber SBebaS entgegen,

unb fie erhielt babureb eine anbere gorm. 2Bir befd;rdnfen unS

hier allein auf bie2loatarS, ober auf baS ©eborenwerben, bic

23erf6rperung ber b^bern ©elfter ober ber ©otter.

Sßenti nach ber Sehre ber 83ubbl;ifcn ober beS ©fbummefeba

ein ©ott, ober beeret ©cift in einem Äorper geboren wirb
, fo

ift er bie©eele biefeS ÄorperS, unb wol;net in bemfelben,fo lange

er il;n bebdlt, bis jum £obe beffelben. Siefe 2lnftd;t ift nach

ber 2el;re ber SßebaS nicht möglich ; fte ruhet auf ber we [ent-

liehen Unterfd;cibung jwifdben ©eif unb Materie. Ser S3ubs

bl;if b«it bie leitete für ein eignes, ewiges SBefen, baS er bent

©eif ober ©ott an bie ©eite fefct; ber Verehrer ©fbttntntefd;aS

glaubt jwar baf ©ott bie Materie bureb 2£Umad;t gefebaffen habe,

üerbinbet bann aber eben ben 83egriff bamit wie ber 53ubbl;if,

er fefct fte als ein an ftd; SobtcS bem lebenbigen ©cif entgegen.

II. 5
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sJ?acl) berate ber 2Beba§ ftnb ©eijf unbÄorper, beibe 3lu§*

flüffc au3 ©ott, unb beibe ftnb, bem 9)antbei3mus> gufotge eins.

?tber fclbff cbe bet leitete ftd? auSbilbete, trat bet ©eift, al§

not gefonbert »om Äorpcr gebadet , in einen gang anbern ®e;

fttte>punft. Seber ©eift ifi ein 2fuöflu^ aud ©ott, ein Sl;eil

bet ©ottbeit, ja in manter f)inft'tt, ein »erforderter ©ott.

©aber »erbinbet ber fjinbu mit altem wael ber ©eijf bed Sften;

feben beröorbringt, einen gang eigentümlichen SSegriff; alles

ijt tbm Offenbarung ©otteS
; g. 33. bie ©rammatif, bie £eil;

f'unjl, bie 9)fatbematif, bie SKuftf, bie ÄriegSfunft. ©ie Sbeo=

rien aller meebanifeben Äünjfe, ftnb »on ©ott offenbart, ndm;

lieb burd) ben Sftenftcngcifi, unb bie dltejfen SSerfe bars

über finb »on ©ott cingegcben unb geboren gu ben heiligen

©triften 1
). 2Ba$ alfo ein 50?enfd> ©roße§ tbut, tbut

©ott bureb tbn, aber ©ott fann nicht in ihm befonbere» wob*

nen, weil er in allen wohnt, fann nid;t in il)m geboren wer*

ben, weit er in allen geboren wirb, !?lad)bem bie ^Begriffe,

welche man mit ben brei großen ©Ottern oerbanb, bureb

ba§ f)ingutrcten eines »ierten, bcS großen UrwefenS, eine

wefentlicbe 23erdnberung erlitten, unb man jebetn einen bc;

fonbern SLÖivfungSfreiS gutbeilte, ergeugten ftcf) aud) für bie

SÖBirfungen ber ©ottbeit bureb ben ©eifi be§ 9)?enften, an;

bere 2lnftd?ten. ©em S3tabma war, naebbem bie ©d;6pfung

»otlcnbet war, ba3 ©efcbdft ber Offenbarung ber 2Beba£, welche

ald ber Ouell alles menfebticben SGBiffettS betradjtet werben,

gugetbeilt worben. SBracbtc nun ein SD?enfd) etwas?, ben 5Zöe=

baS 2lebnticbe6 beroor; biebtete er v£»;mnen an bie ©Otter, ober

allgemein gefallenbe Sieber, fo war eS SSrabma ber in ihm ftcf)

offenbarte. 2Bifd)nu butte bad ©efcbdft ber ©rbaltung, nicht

allein ber SBelt überhaupt, fonbern beS SöolfS ber £inbu§, ii)i

rer Religion unb ©inrkbtungen inSbefonbere, unb wa§ baoon

ungertrennlicb war, ber Ueberwinbung ihrer geinbe
;

geiebnete

ftcf) nun ein $D?enft butt Ueberwinbung ber geinbe unb ©r;

baltung beS SBolfS au§, fo war eS SBiftnu bet in ihm ft't of;

1) As. Res. Vol. I. p. 340.
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fenbarte. ©iwa blieb jwar ber Serftorcr, ober ber ©egenflanb

feiner 3erftorung würbe ein andrer, er würbe 3erflorer beS S56-

fen. £)af)er offenbarte er ftcf> in ben eifrigen Süfjern unb Äam*

pfern für ben ©lauben. 3u biefett, in ber religibfen Silbung

ber djinbuS ftd; oon fefbjl entwicf'clnben Gegriffen, trat nun bie

frembe 2el;re ber 2toatarS. ©ic war bem Siebter unb S0?ptt;en=

fanget ju willfommen um nicht aufgenommen ju werben; aber

fte erlitt durch bie einmal feftgewurjelten ^Begriffe ber SSSeba;

lel)re eine fel;r »erdnberte ©effalt. £>ie SOJanner in welchen ftcf>

33ral;ma ober 2Btfd)nu offenbarten, würben nun 2lwatarS biefer

©otter, unb biefe würben in il;nen geboren, in if;nen verforpert,

ol;ne baft burcf) biefe ©effaltung baS 253efentlid)c jener Segriffe

felbjf oerdnbert worben wäre. £)ahet fann ein ©ott $u gleicher

3eit in jwei, ja oier 2(»atarS geboren werben, unb bod), ganj

berfelbe, in feinem ^arabiefe bleiben unb bort fortwirfen ; baf>er

fann man ben ©rab ber ©ottfjeit, in einer 2©atar nach 3al;len

auSbrücfen, unb fte eine ganje, falbe, ein Viertel bet ©ottfeit

nennen, bie für ftd) gan$ im Fimmel bleibt; daher fann eine,

als blofjer SWenfcl) geborne $erfon, jut 2toatar einer ©ottfeit

werben, wenn fte etwas ©ropeS oollbringt, baS bem SBirfutigS^

freiS eines ber ©otter entfpridjt (wie 9)arafu;9tama); bafer

bauern bie 2ft>atarS nad) ihrem £obe als eigne SBcfen in ben

9)arabiefen ber ©otter fort, u. f. w. Äurj alle baS Sidthfelfafte,

fefeinbar SBiberfprechenbc waS in ben ©rjaflungen oon ben

2foatarS ftcf) ftnbet, lojf ftd) in biefer 2fnftcf)t oöllig auf.

Sei biefer Umwandlung beS SegriffS einer 2foatar, ent*

jfanben bei ben 2Öebaoerel;rern oon felbff jwei oerfeftebene

2frten ber 2foatarS. ©S ifi bem $inbu tut ©runbe ganj eins,

ob ein ©ott eine beftimmte itorpergeffalt auf eine furje 3eit

annimmt, um in ifm, ober burcf) benfelben einen 3roecf ju er;

reichen; ober ob er ju einem 3webf in einem dtbrper gebo;

ren wirb
,

ober burcf) einen gebornen Äotpet wirft. £)aher

flellen bie £inbumpthen als 2foatarS bar: 1) wenn ein ©ott

jut ©rreiefjung eines 3«>ccfS auf eine, oft furje Seit, eine ®e?

jfalt annahm, wie S3raf)ma unb 2Bifd)nu bie ©bergefialt, ber

leitete bie gifchgeffalt u. f. w.; unb 2) wenn ein ©ott in einer

5 *
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mcnfdjlichen, ober S^icrgcjlalt geboren würbe. SSorjüglid) ijl

eS bie lefetc C5(affc, welche ber SJtytljuS auSgcbtlbct, unb in ber

ber Sectengeip ft'df) thdtig erwiefen hat. SiSir wollen nun bie,

bem SSrahma jugefchriebenen 2foatarS cinjeln burchgel;n.

(5ine eigentliche 3£ufjdblung ber StoatarS beS SSrahma,

wie in ber bekannten £)be beS Sfchapabewa bie 2©atarS beS

SBifdjnu aufgejdfpt werben, tp unS nicht befannt, wie über?

haupt nicht, bap in (Schriften ber S3rahmaiten, oon StoatarS

ihre§ ©otteS gcfprorfjen werbe
; nur SBifchnuiten fprecheit

uon Katars beS 23rahma, unb jwar immer in einem Sinne,

burd; welchen biefer ©ott gegen bie SCoatarS beS SBifchnu her;

abgefefct wirb. SBir werben in ber golge ju geigen fuchen,

bap bie Sehre t>on ben 2CoatarS, wie bie ^inbumptpe fie auf;

genommen hat > ftch oorgüglidf) im SBtphnuiSmuS auSgebilbet

hat, unb oielleid)t nur oon biefer Secte auf bie anbern über;

gegangen ift. £>ap SSrahma, um »erfdpebene 3wecf'e gu erreU

chen, oerfchiebcne ©cftalten angenommen, ober oon ftch ha&e

auSgehen laffen, wirb in ben SDtythcn öfter ergabt. Snbern

man auf ihn bie SDtythe oon S3rat;m, welche fchon oben mitge;

tfjeilt würbe, oon ber ©rgeugung ber SBefen anwanbte, nahm

er fo vielerlei ©epalten an, als eS Spiere auf ber ©rbe giebt.

£)ie SOicnfcpengepalt ,
in welcher er SDJenfcpen erzeugte

,
wirb

in jungem STOptpen befonbcrS hcroorgehoben ; er tp in bic=

fer ©ejfalt SDfanu, theitt bie ©efd;led)ter unb wirb 23atcr

beS SRcnfchengefchlecptS ;
aber auch biefe ©epalt wirb niept

gu ben gewöhnlichen 2©atarS gegaplt, was hoch bei ben @c;

(falten, weld;e SBifcpnu annimmt in feinen SDtytpen fafi int;

mer gefehlt- SBettn nach bem 9vamapana SSrahma bie ©ber;

gepalt annimmt, wie fd;on oben angeführt worben, unb

bie ©rbe rettet, fo eignet ber 2Bifd;nuit biefe Rettung unb

biefe ©cpalt bem SBifcpnu gu, unb wir muffen barauf gurüd!

fommen. ©ittc pöcpp merfwürbige ©manation, welche oott

SSrahma auSgept wirb im fKamapana betrieben. Siacbbcm,

wdhrenb beS JKopopferS beS ÄonigS iDafaratpa, bie ©ottcr, oon

Snbra angeführt, gu SSrahma fommen, unb um >£)ülfe gegen

JKawana bitten, SSrahma ihnen biefelbe gufagt; 2Bifcpnu
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crfdEjeint unb ocrfyrid)t : fid) in vier Zweite ju teilen unb in

ben oier S6ljncn bed Äonigd geboren 511 werben, ift bad Opfer

auf ber Erbe oollenbct unb ed beipt: „Sogleid) cd)ob ftd) and

bem, 00m Sone ber Srommel begleiteten Opferfeuer, ein übers

natürliches SBcfcn oon unvergleichlichem ©tanj unb ungewol)n=

lieber ©rope; rotb gefletbet, mächtig, bdbenmapig, fraftooll,

ernff, mit glübenbem 2lntlib, bic klugen, bad *£)aar, ber Körper

unb ber gropc 23art glanjenb fcpwarjbraun; mit glücflicben

SJferfmalen bejeid;net, gegiert mit göttlichem Schmucf, an $obe

bent luftigen ©tpfel eines SScrgd gletcbenb; mächtig wie ber

majefintifebe Sigcr, in ©eftalt ber Sonne vergleichbar, ped wie

bic lobernbe glamme, mit Cowenfcpultern unb jjtarfcm 2lrm
;

ge=

febmiieftmit Sicrratpen an beiben $dnben, ben v£>ald umwum
bett mit einem $aldbanbe oon fteben unb gwanjig perlen; feine

Bahne bem Könige ber Sterne *) gleidjenb, glüpenb in Älars

beit, ftraplenb wie Sri 2
). Ed hielt in feinen Rauben ein gro;

ped ©efdp gefüllt mit ber SDfildjfpcife ber vf)immlifd)en."

— „£>icd Erftaunen erregenbe SBefen " — „biefe gropc Ema=

nation bed ^rabfdbapati " — rebete bann ben Äonig an: „2ld)tc

mid) ald eine Emanation bed SSrapma "
; bann wirb bcm&onigc

bad ©efdp, weldjed mit SOtilcpfpeife gefüllt ift, gegeben, ihm gc=

fagt, er folle bie Spcifc ben grauen vorfe^en, oon welchen er

Sohne wünfehe, unb „ba bad erhabene SBefen, oon bewunbe?

rungdwürbiger ©eftalt, fein Söcrf oollenbct hatte, wurb’ ed um
fteptbar" }

). SBelcpe Sbccn man mit folcpen Emanationen oers

banb
; ob man fie ald blcibcnb anfal; wie bie 3Coatard, benen

fte augenfeheinlid) gan$ nahe ftel)en; ober ob man annahm, bap

fie in ben ©ott jurücf fepren, wenn ber Bwed errcid)t war, ber

burch fte erreicht werben follte, fann nod) nicht beftimmt werben.

Unter ben 2loatard welche bie übrigen Secten bem SSrcrpma

gitfchreiben ffnbet ftd) aud) eine, bie allein bem Sectengcift ber

1) 3er Äonig ber ©ferne ift feer COtonb, unb bie 27 perlen beö

4?alSl>anbe§ fdjeinen eine 2fnfpietung auf bic 27 9iaffd)afra$ ju fein.

2) 3ie ©affin bcö 3tcid)ff)umß unb äöifdjnuö ©affin.

5) Ramayuna. Vol. I. p. 191— 193 .
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S35ifcf>nutten ihren Urfprttng ju oerbanfen fcheint. Qt§ ijl bic§

ber S5dr £)fchamwenb wie polier ihn nennt, ober £>fchambuwan,

tote er im 9Jamapana SBir muffen biefe Dichtung ge;

nauer betrachten, weit fte feljr geeignet ift ,
ben Urfprung unb

bie 2luSbilbung mancher mptfjifcben Sbeen ju jeigen. 3m 91a;

ntapana ijl, wie fcf?on oft bemerft worben, S5rat)ma als oberjler

S3eherrfcher ber ©otter unb ber -SBelt bargefiettt. 23or ihm er;

fctjeinen bie ©otter unb bitten um £ü(fe gegen bie Unterbrüf;

fung, bie fte oon 91awana erbitlben muffen; 33rahma t>erfprid?t

ihnen £ülfe, unb bejlimmt bap 9Jawana burch bie $anb eines

SJlenfchen jterben foll. Slun erfcheint SBifchnu, nahet ft'ch 23rah;

ma, fleht oor ihm, unb wirb oon ihm bewillfommt. 25ie ©6t;

ter wenben ft'ch Kht an SBifchnu, unb bitten bap er— 83rahmaS

SSefchtup gemdp — SJIenfd; werbe, um 9lawana ju tobten;

SBifchnu willigt ein, »erfpricht in ben oier ©ohnen 25afarathaS

geboren ju werben, berathet ft'ch mit S5rat;ma unb t>erfd;win;

bet
l
)- ^Brahma trifft nun atte 2lnflalten, burch welche eS 9?ama

möglich wirb, ben mächtigen 9liefenEonig ju überwinben; er er;

halt SBaffen unb ein £cer, bie wir naher fennett lernen muffen.

£)en Urfprung ber SBaffen erjahlt SBafifchtha in einer 9?ebe, in

welcher er bie Sflacht beS SBiSwamitra fchitbert. „ ©r ijl erfah;

ren in ber SBiffenfchaft aller göttlichen SBaffen. — 2lUc 2Crten

non SBaffen, bie friedlichen ©ohne beS KrifaSwa, gab er oor;

malS bent ©ohne Kuft'faS, ba er noch ba3 Königreich beherrfchte.

£)icfe ©ohne beS KrifaSwa unb ber Tochter beS $)rabfchapati, ’

ft'nb oon oerfchiebener ©ejlalt, mächtig, glattjenb, ben ©icg

fichernb. 3Me Tochter beS £>affd)a ,
iSfdjapa unb SBibfchapa,

oon fd)lanfer ©ejlalt, gebaren an hunbert fchr gldnjenber SBaf;
.J

fen, jum SBerfen unb «fjanbhaben. ©fdjapa empfing eine

©abe (ober ©eegen) um bie £eere ber 2lfuraS ju vernichten,

unb gebar funfeig itnbefcbreiblicbe, gejlaltlofe ©ohne.’ SBi;
|

bfd;apa gebar audj funfeig ©ohne, 3erjiorer, unft'rijtbar, mächtig,

betten ju entrinnen unmöglich ijl. S3on allen biefen hat SBiS;
.

1) Ramayuna. Vol. I. p. 181 — 191.
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wamttra twllfontmene Äcnntntß" *). SBir lernen l)icr ^rocicr^

lei Wirten twn SBaffen fennen, erftenS: fiebtbare, twn t>erfdt>ie=

bener ©ejtalt, welche ©ohne beS ÄrifaSwa unb bet 3wd;ter beS

$)rabfd;apati beißen. ÄrifaSwa ifl wabrfcbcinlid; ein -Kante beS

©iwa, weil in bent ©cbid;t twn ben Süßungen be3 2Biswamt-

tra, biefer bic 2Baffett twn ©iwa erhalt, ©ine SRptbe aber

worauf ftcb biefc ©rjeugung ber SBaffcn mit einer 2od;tcr beS

Srabma beliebt, ift uns unbefannt. 2Bir lernen jweitenS SBaf;

fen fennen welche gcjtaltloS, imbefd?reiblidf> unb unfüfytbar ftnb

;

fte werben ©6l;ne jweier ©d;wcjtern, gweier 2od)tcr bcS £)af;

fd;a, ©nfeliitnen bc$ Sraljma genannt. £>cr 3ufa^: baß

biefe SBaffen geboren würben bie v£>eere ber 2lfuraS ju oernid;;

ten, wirft einiges Sicht auf ben ©egenfiattb, unb laßt t?ermu=

tl)en, baß biefe 9Rptben in ben ÄreiS berer geboren weld;c bie

©eburt beS .Kartifcpa, unb bie bannt twrbunbenen ©iege bet

©otter über bie £eere ber 2lfuraS betreffen. £>ic TtfuraS be;

jeiebnen in biefem .Kampfe bie Staturfeinbe
,

b. t. alles was

baS ©cbeiben ber fruchte ber ©rbe im Saufe beS SabtcS b^wmt,

unb wir werben feben baß bie meiften SBaffen ,
wenn fte nun

genannt werben, biefen ©inn haben.

SBiSwamitra
,

ber als Sebrer bc§ Stama bargcftellt wirb,

febenft bemfelben, ebe fein Äampf mit ben StaffcbaS beginnt,

alle biefe SBaffen. „2lu3 großer 3uneigung, fagt er, will icb

bir alle Wirten twn SSBaffen geben, burrf? welche bu in ber ©djlacbt

über beine geinbe ftegett wirft, fte mögen ©otter ober .£wUifd)e,

©anbbarwaS ober ÜRapaS (©drangen, Sewobner ber Untere

weit) fein. " 9tun febenft er bic SBaffen, twn benen über fteb=

jig genannt werben. Siele belieben ftcb auf befannte ©otter,

g. S. bie 2Baffe beS Srabnta, beS SBifcbnu, beS ©iwa, Snbra,

9)ama, £>l)arma u. f. w., anbere begicben ftcf> auf 9laturerfcbei=

nungett, g. S. bic 2Baffe ber £)ürre, ber geud;tc, beS £wttner=

ftrablä, beS gettcrS, ber £i£e, bie Stegen macbenbe, bie Stegen

auStrocfnenbc, bie SBaffc beS SRottbeS, genannt 3d;au u. f.
w.

Baratt werben anbre gefnüpft, welche ftd) auf bie golgen bet

1) Ramayuna. Vol. I. p. 253— 254.
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genannten Stfaturerfebeinungen ju beheben fd;einen, 3 . S3. bic

Sreube bringenbe, bie Sßoblfabrt bringenbe u. f. w. 21nbere be;

jieben ftd; tljctlö auf geiftige, tbeilS auf forderliche ©igenfebaften,

3 . 83. bie Sßaffe ber galfcbbüt, bet Sborbeit, bet Biebe, bet

SErunfenbeit
,

bie frdftigc, bie jitternbe u. f. w. Sann fom;

men aber auch SSBaffen, bie ftcb auf wirflid;cn Äampf beheben,

3 . 85. bie SBaffe beS vfjauptfcbwerteS, bie ben Seinb ^erbauet,

bie unfehlbare, bie, welche bie Ärdfte anberer üernid)tet, bie

SBaffc beS gelben u.
f.
w. 23iele tarnen ftnb inbeft ganj um

oerjtdnblicb- Sie SBaffen werben bern 9iama fdmmtlicb gegeben

bie 2CfuraS bamit ju befampfen ; bie 23ermifcbung ber begriffe

von 21furaS, beS alten feinblicben ÜRacbbaroolfS, unb ber ^atur;

feinbe, liegt flar barin oor 21ugen, unb barf um fo weniger be=

fremben, ba bie $0tytbe non ber ©rjeugung biefer 2Baffen fidjtbar

ju bem üJRptbenfrctfe oon ber Urzeugung beS Äartifepa, unb

feines .Kampfs gegen bie liRaturfeinbe
,
gehört, unb oon bem

Siebter hier auf bie 21uSrüjhtng 9iamaS angewenbet wirb. Sa
SBiSwamitra bie SSaffen giebt, wenbet er fein ©eftebt gegen

SDffen, unb giebt (lehrt) bent 9fama bie unoergleid;lid;en 2D?am

traS («Sprüche ber SBebaS, bureb welche bie SBaffcn bel;crrfcbt

werben). Siama wieberbolt biefe SRantraS auf tüchtige 21rt;

ba oerfammeln ftd; bie SBaffen auf allen ©eiten um ihn b*r,

naben ftcb ehrerbietig, mit gefaltenen $dnben unb fagen: „S3e=

ftebl unS ,
0 9iagbaoa ,

beS mächtigen 21rmS !

"

©t überftebt

ftc, b«tnbbabt fte unb antwortet: „SBartet alle auf mid;, bis

ich mid; eurer erinnere" x
)! Streifen wir »on biefer SD?ptbe

baS ©ewanb ber fül;nen, orientalifeben Sichtung ab, unb fom

bern ferner bie jugemtfebten begriffe auS bem alten »Tiatur;

fampf,unb halten bloß ben ndchfien3wcd beS SichterS im 2£uge,

fo ift ber einfad;e Sinn : SBiSwamitra, ber gübrer unb 2el;rer

beS fRama, unterrichtete il;n in ber Kenntniß unb im ©ebraueb

aller SBaffen.

Siefe auffallenbc ©tnfleibung eines einfachen ©inneS;

1) Ramayuna. Vol. I. p. 283— 296.
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biefc fonberbare ^erfoniftcirung bet SBaffen unb bie 2frt wie

bet ©cbüler fite öon bcnt ^ ef;rer empfangt, lehrt uns? nun bie

Zweite Sftpthe, worauf eß hier oorzüglid) anfommt, gleichfalls

oerfieljn. dß war ntcf)t genug ben 9fama auf biefc SBcife

in bem £3eftfc ber Söaffenfunbe aller 2£rt ju feiert ;
et bebutfte

noch anbrer v£)ülfe um einen geinb wie SKawana ju be;

ftegen. Daher oerfammelt 83raf)ma, fobalb SSBtfcftnu aB

SDtenfcp geboren ift, bie ©Otter unb rebet fte an: „Da 23ifcf)nu

in einer gerechten Unternehmung für bie allgemeine ©ad)e be=

fchaftigt ift, fo bringt für ihn mächtige Begleiter heroor, welche

fähig ftnb jebe ©efialt anzunehmen , erfahren in jeber 2frt ber

Sdufchung, tapfer, fchncll wie ber SBt’nb, begannt mit ben 23or;

fchriften berSugenb, begabt mit23erftanb, an Äraft bemSBifchnu

gleich, mit göttlichen Äörpern beflcibet, befannt mit ber Statur

aller SBaffen, unoerwunbbar, fruchtbar an dtriegSlift, unfterblid)

wie bie welche 2lmrita genoffen haben. 9J?it ben Äorpern bet

oornehmften 2lpfaraS, ben ©anbharwa», ben Sochtern ber $af=

fas? unb StapaS ((Schlangen) ben darinnen, SBibpabharB unb

Ät'narB; mit ben weiblichen 3lffen — erzeuget ©ohne, geftaltct

wie Effert, an Äraft euch fclber gleid). 2lue? meinem weit geoff=

neten 9Äunbe würbe fchon ber 83ar Dfchambuwan heroorge;

bracht.“ Die gefammten (Sottet , SBeifen uub ©ibbljaS, er;

jeugen nun fofort eine zahlreiche 9?ach?ommenfchaft, affenge=

ftaltet unb SBalbhelben. Snbra erzeugt feinen eigenen ©ol;n,

SBali, ben S3el;errfcher beS 2lffenfiamme3 ;
Sapana (©urpa)

ben ©ugrioa; 2Brif)as?pati (planet Jupiter) ben Sara; SBiS;

wafarman ben Stala; S0?arut ( ber SBinb) ben £anuman,
u. f. w. Diefe zahlreiche ©chaar ift nun bereit ben Stawana

Zu vernichten. „Diefe 33drcn, 2fffen , u. f. w. würben, an

©rojte ben ©lephanten ober 23crgen gleid), eingefleifcht (b. i.

aB 2loatars?), oon mächtigen Ärdftcn, fchnell ins? Dafein ge;

bracf)t. Seber oerfd)iebcne ©ott zeugte einen ©ol)n, an ©c;

ftalt, S5efd)affenheit unb ©tdvfc, baö genaue ©benbilb feiner

felbjt“ *)•

1) Ramayuna. Vol. I. p. 223— 227.
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35aß man ben ^Dichter gang mißoerfteht, wenn man fyiet

an eine wirkliche ©chopfung non ?lffen unb Sdren benft, tfi

flar. Sebcr ©ott geugt einen ©ohn ber an ©eftalt ihm oollig

gleich ift, aber jebe ©eftalt annehmen fann, unb gewohnlid) aB
ffiar ober 2lffe erfcheint. £)iefe ©eftalten finb aber nur bilblid)

gu oerftehen. ©o wie bie SBaffen welche 3tama gu feinem

Kampfe erhalt, non ©Ottern erzeugt, non ©ottinnen geboren

werben, fiel) aB ^Perfonen, unb mit gefallenen ^)dnben nor ifjrt

(teilen unb bitten: 23cftel)l ung!

—

fo erfdjeinen auch hier, aB
non ©Ottern mit ©ottinnen unb Spieren erzeugt, bie Kräfte

aller ©otter, b. i. ber gangen ÜJtatur, aB ^)erfonen ihm gu bie=

nen; aber biefe ^Perfonen finb nur Silber wie jene perfonifi;

cirten SBaffen, unb nicht aB wirflid; gu benfen. Seber ©ott

(felbft eine perfonificirte Dtaturfraft) fleifd;t feine Kraft ein, laßt

fte aB 2Inatar, aB $>erfon geboren werben; aber biefe $>erfo;

nett finb nur ©innbilber für Segriffe ,
weldie bie Kräfte felbft

begeid)nen, unb bie ber £>id;ter in ber golge auf bag finnreichfte

benufjt. 3unt Kunbfdhafter unb heimlichen Unterhdnblcr bient

ber, über Serg unb 9J?cer fliegenbe ©ohn beg Sßinbeg, wo eg

gilt bag £eer über bie SKeerenge gu fd)affen, baut 9tala, ber

©ol)n beg Saumcifterg ber ©otter eine Srücte ;
wo eg ©tdrfe

gilt, tritt ber Sdr £)fd)ambuwan auf. 2luf biefe SBcife nerbirgt

ung bet £>id)tet bag wirkliche <£>eer Stamag, unter ber Scfd>rei=

bung ber perfonificirten Kräfte unb ©igenfd)aften, wobei ber

.Kampf ber wiberftrebenben .Kräfte ber 9Jatur mit bem Kampf

gweiet Solfcr nermifd)t wirb, ©g ift l)ier ber £)rt nicht, biefe

2lnfid)t weiter gu ncrfolgen, bie ung bag 2Cuffaffen beg wahren

©eifteg ber inbifchen £>id)tung erleichtert.

2)ic übrigen ©otter geugen ihre ©ohne mit Söeibern;

Srahma, ber ©elbftfcienbe, hat bieg Mittel nicht nothtg ; £>fcham=:

buwan geht aug feinem weitgeoffneten SDtunbe fjeroor, wirb

bttrd) fein Sßort hcroorgcbracht, ober ift eine ©manation beg

©otteg, wie bag große SBefen, bag bei Safarathag SDpfcr oon

ihm augging
; auf alle gallc jjf pcr pflm it »erbunbene Segriff

fel;r ocrfchicbcn oon bem jüngern Segriff ber Tloatarg, wie wir

ihn gleich fennen lernen werben.
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polier Betreibt nun ben 33dren 25fcbamment (£)fcbambu;

man) als eine mirflicbe Aoatar beS SSrabma, in welcher ber ®ott

felbft mobnte. ®r giebt bie ©rjdblung als AuSjug auS bem SSJ?aI;a=

Sbarata unb S3baga»at, bod) gehört ftc mabrfcbeinlicb bem ledern

allein an, obmobl eS auch leidet möglich mdre im erffern bie jüngere

^Dichtung eines 2Sifd;nuiten ju ft'nben. 25er 23dr, Aoatar beS

S3rabma, ift Äönig ber 83dren, unb mol;nt in einer tiefen £6ble

in ber fProoinj Äutfcb, nicht weit oon 35marfa, ber £auptßabt

ÄriSnaS. 35er Stabfcba ber ©egenb, in welcher ftd> biefe vg>6l;te

befxnbet, ift ein eifriger 23eret?rer ber Sonne (beS SSrabma) unb

biefe bat ihm, feine Süßungen ju belohnen, ein prdd;tigcö Älei;

nob, einen Äarfunfel non munberbaren ©igenfebaften gefebenft.

ÖBaS audb immer, mit gemiffen Anrufungen begleitet, oon bem;

felben an 9?eicbtbümern unb ©ütern aller Art gefobert mur;

be, mar fogleicb ba. 25er 9iuf biefeS ÄleinobS verbreitete

fteb; auch ÄriSna hörte baoon, unb münfebte eS ju (eben.

Unbebenflicb jeigte eS ibm ber SSeft^er, unb er fanb eS fo über;

auS febön, baß er ben SBunfcb nicht unterbrüefen fonnte eS felbft

ju beft'hen; ber ©igentbümer meigerte ftd; aber eS abjutreten.

Salb barauf oerreifte ber .König, unb gab fein jvleinob feinem

Sruber, eS ju oermabren. 25iefcr nudelte eS in baS Such feines

SurbanS, unb trug eS beftdnbig auf feinem Raupte. 35a ber

.König langer auSblieb, ritt er mit bemfelben auf bie Sagb unb

fam nicht micber. 35er unterbeß betm9 efebrte .König mar au;

ßer ftd), unb feböpfte S3erbad;t, baß ÄriSna, meld;er baS .Klei;

nob ju beft'ben münfebte, ben Sruber beimlid; hatte ermor;

ben unb ben Äarfunfel entmenben laffen. dtriSna, um biefen

S3erbacbt oon ftd; abjumdljen, oerbanb ftcb mit bem Äö;

nig, ben Sruber unb ben ©beljtein aufjufueben. (Sie fan;

ben enblicb ben ©rmorbeten im SBalbe, neben feinem fPferbe

It'egenb, aber fein Turban mar nicht ba. ©ie entbedten bie

Spur eines großen SigerS, unb fcbloffen: baß biefer ben §ür;

ften umgebraebt, unb baS jüeinob erbeutet habe. Sic folgten

nun ber Spur, fanben fein Säger; aber ber Siger lag tobt barin,

unb ber Surban mar fort. 25ie Spur eines außerorbcntlicb gro;

ßcn SdrS jeigte auch b^r : baß biefer ben Siger getöbtet,
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itnb baS Äleinob erbeutet habe. ©ic folgten lieber biefer ©pur,

unb famen halb ju bem ©ittgange einer tiefen, ftnftcrn .£6hle

—

bem 3öol)nort SfchamwentS. Me bebten »or ber ©efaljt jm
rücf; nur Äri6na aUcin ging »oll SDtuth in baS Sunfcl. Salb

traf er ein SD?abd?en »on wunberbarer ©cb?6nf>eit an; cS war bie

Sochter bes> Sdrcn, bie ibn freunblid; ju ihrem Sater führte.

Stach bet gewöhnlichen Segrüftung, erfunbigt ftch ÄriSna nach

bem Äarfunfet; ber Sar oerftdjert : bafj er ihn als $>rciS be$

©iegS über ben Siger beft'he, unb ben Seft'h auS allen Ärdften

uertheibigen würbe. Stun erhebt ftch ein dtampf jwifeben ben

beiben 2loatare>, ber brei Sage bauert; enblicb fühlt ber Sdr

bafj feine Grafte fchwinben ;
erinnert ftch, bajj febon 9ianta, im

bem er ftch weigerte mit il)nt gu fdmpfen, oorhergefagt hnbe:

bieS werbe in einem fünftigen 3eitalter gcfchehen — ernennt nun

in feinem ©egner ben SBifcpnu
,

fallt ihm bemüthig ju güfjen

unb flehet um ©nabe. ÄriSna hebt ihn gndbig auf unb »erlangt

von ihm nur baS Älcinob. SiefeS h flt er feiner Sod)tcr gefchenft,

unb bietet nun ÄriSna mit bem Äarfunfel bie Sod;ter felbft an,

weldje ÄriSna feierlid) gur ©emahlin nimmt 1

).

Ser jüngere ©eift, ber in biefer Sichtung waltet, macht

ftch bon fclbft bemerflid). Ser S3dr, im Stamapana ©initbilb

ber Äraft bie oon Srahnta, bem Seperrfcher ber ©öttcr, ausgeht,

unb woburch 9iama ben §einb beftegt, ift hier wirtliche 23erför;

perungbeS Srapma, unb nicht mit 2Bifd;nu wirfenb, fonbern

gegen ihn; ber ©ectengcifi wirb ftchtbar unb gcjtaltet allcö

anberS. Sem SBifcpnuiten, bem SBifcpnu ber Sepertfcper ber

©ötter ift, war eS anjtöfjig ben Srapma hier als erhaben über

SBifcpnu ju erblichen; baper wirb Sfchantbuwan wirflidjc 2loa=

tar, bie ju SBifcpnuS $üfjen um ©nabe flehet.

Sn ben folgenben oier 2l»atarS, welche polier an bie oben

mitgctheilte SJtytpe fnüpft, als waren fte bent Srapma jur

©träfe auferlegt worben, erfcheint bie Sbee ber 2l»atarS als ein

blofieS ©ptel bet $)pantafte. Srapnta foll ftch »erförpert haben

1) Mytliol. des Indous. Vol. I. p. 579 — 581.
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1) in bem 9taben Äagbojfim ,
ber bcn SJtarfanbepa ; «Purana

»erfaßt haben feil; 2) in bem dichter SBalmifi als Serfaffet bed

9iamat)ana; 3) in bem 2ßt;afa, bem ber S0?af>a = 25l>arata
,

bic

9)urana3 u.f.w. beigelegt werben, unb 4) in bem berühmten Äa;

libafa. 2ßir muffen biefe Scrforpcrungen etwas naher betrachten.

Sen alten 9fabcn, ober bie .Krähe Äagboffun, lernen wir juerjt

im fRamapana fennen. Sa 9iama mit (Sita unb SafSmana

auf bem Serge 2fd)itrafuta in einer ©inftebelci lebte, hnttc

SafSmana einjt jehn 2lntelopen mit Pfeilen gefdjoffen. ©ita

bereitet ein $D?af)l für bie bcibcn Srüber, giebt ihnen Jponig unb

Sleifd; bie Sülle, unb halt, nad) ber allgemeinen «Sitte ber fjin:

bttS, il;re SHahljcit allein. Sarauf fdjneibct fte ba3 übrige

Sleifd) in ©tüde, um e€ ju trodncn unb furfjt bie .Krähen bas

»ott ju »crfcheuchen. 9tama fte(;t wie feine ©attin emftg mit

einer räuberifchen Ärähe befchäftigt ijt, bic fie ermübet unb ld=

d;elt; ©ita, bie e3 bemerft wirb bofe auf bie .Krähe, welche

fortfährt fte mit ihren Slügeln ,
©djnabel unb Äralien ju nef*

fen, währenb fte hin unb her läuft ben fül;nen 23ogcl ju »er=

jagen. 9iama fah nun auf ihrem jürnenben ©eftcbt ben ‘Ku&

i brud bes> 9)tiß»ergnügen3, unb »erbot ber .Krähe fie ju beläftU

; gen. Sa fte auf bie§ Scrbot nid)t achtete, würbe 9iama jornig,

fprach ein ©cbet an ben 9iegenten be3 9)feil3
,
unb jielte mit

bemfelben auf bie Ärähe. Siefer Sogcl, bent bic ©otter »er*

liehen hatten, burd) Fimmel, ©rbe unb Unterwelt ju fchwärmen,

würbe »ott bem 9>feil »erfolgt auf allen ©eiten, wohin er ftd)

auch immer wanbte,uttb bie breiSßelten burd;flog— überall fal)

er bie Suft mit Pfeilen erfüllt. Sa fehrte bie .Krähe um, beugte

il)r «fjaupt »or 9iama unb ©ita, unb fagte mit ntenfchlicher

i ©timnte: £) 9tama fei mir gnäbt'g ! mein Sehen ijt »ot bit

— gegen bie 9Jtad)t biefer SBaffc fann id; feinen ßufluchtSort

ftnben ! 9iama ber bie .Krähe ju feinen Süßen ftcf> neigen faf?e,

hatte 9)iitleib mit ihr; aber ber unfehlbare $feil war einmal

abgefeboffen. @v fchenfte il;r jwar bad Sehen, aber fte mußte

einen Slieil t'hreö ÄorperS bcjtimmen bcn ber $)fcil treffen füllte,

„Senn, fagte 9?ama, Sehen mit einem burd) bic Sßaffe jerjt6r=

ten 2heil ijt beffer als 2ob." Sic funbige .Krähe cntfdüoß ftdf)

.
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alfo eins ihrer 2lugen attfjugeben; eS mürbe getroffen; fie

beugte ficf> nun
,
banfenb für it>r Sehen

,
unb fel;rte mit einem

2lugc batjin gurücf, mober fte gefommen mar 1

). SKerfmürbig

ift biefe funbige, fluge Ärdbe, ober biefer Kabe, allerbingS bas

bureb: bap er mit menfeblicber Stimme fpridit, unb oon ben

©Ottern bie Vergünftigung erbalten bat, bureb alle brei SBelten

fliegen ju bürfen. ©r fonnte ftcb alfo einen reichen ©ebah non

©rfabrungen fammeln, menn er fte auch, mie hier, mit bem 23er;

lujl eines 2lugeS befahlen mupte. Älar gef;t übrigens auS ber

ganjen ©rjdblung beroor, bap ber Siebter in biefern Vogel bureb 5

auS feine 2l»atar beS Vrabma erfannte.

2Bir lernen ferner biefe Ärabe — benn bücbff mabrfebein:

lieb ift bicfelbe Ärdbe gemeint— in einem eigenen, jüngern ©e;

biebt, melcbeS bie Vegebenbeiten beS Kama enthalt, bem £3bU;

fanba Kamapana, fennen. 25bufanba ij! ber Kante ber berübm:

ten Äral;e, melcbe bem ©aruba, bem Sßafan beS 2Bifcbnu, bie

Saaten beS Kama erjagt, um biefen ju überjeugen: bap Kama
ber boebfte ©ott ifl, unb ©ima unb Vrabma nur untergeorb:

nete Sßefen, ober formen feines SBefenS ftnb. 25er fParteigeift

ber ©ecte, melcbe im 8fama ben SBifcbnu als Urmefen oerebrt

tritt hier noch beutlieber beroor, unb baS ganje ©ebiebt ift bem

alten Kamapana entgegen gefegt, inbent eS bie bort erjablten

Vegebenbeiten beS Kama, in melcben er als bem Vrabma unter:

georbnet, unb nicht als boebfte ©ottbeit erfebeint, für eine Sau:

febung feiner fKapa erfldrt; eS fommt uns nur auf ben

Vegriff ber Ärabe Vbufanba an, melcben ber Verfaffer aufftellt.

©ie felbft erzählt ihre ©efebiebte. ©ie mar urfprünglid) ein

SKenfcb, unb betete als Süngling in einem Sempel beS ©ima

biefen ©ott an, als in mabrer 2)emutb fein ©uru, ober geift-

lieber Sebrer bereintrat. ©tolj auf feine Srommigfeit unb fein

SBiffen, grüpte er ben ©uru nicht unb ermieS ihm feine Achtung

— ein fcbmereS Verbrechen nach ben Vegriffen ber £inbuS.—
25er leibenfcbaftSlofe@uru jürnte barüber nid;t; aber ntit25on:

1) Ramayuna. Vol. III. p. 336 etc.
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nerjfimnte fprach »on oben f>erab ber ©ott felbft übet ihn ba»

SkrbammungSurthcil. £>a warf ftd; ber gute Seiftet hanberin*

genb jur ©rbe, unb flehte mit fiammelnbet 3unge um 2inbe-

rung ber ©träfe. £)et ©ott lieft fiel) erweichen ,
unb milberte

baS Urteil; „Sr foll, fprad) er oom Äailaö ^erab, taufenb

SBanberungett erbulben
;

in allen foll er ol;ne Vergnügen, aber

nicht ohne 2Bei»l;eit fein , foll ben 3Bifd;nu befidnbig anbeten,

unb auch uiwerbroffen meinen tarnen anrufen; babei foll ihn

biefe ©nabe begleiten: er wirb oon allen geliebt werben." 9iach

feinem Sobe manberte er nun in ben Äbrper einer ©d;lange;

mad;te nach cinanber taufenb SBanberungen, inbem er einen Äbrs

per nach bem anbern ablegte wie ein alteS iileib, unb würbe nun

wiebet ein S3ral)man. 2tber nod) war ber ©tolj ntd>t ganj in

feinem £erjen erlofchen ; er horte bie 23ortrdge eines heiligen

3iifd;i über bie ©igenfehaften ®otte§, wiberfprad; ihm, unb rcijte

baburch ben ^eiligen fo jum Born, bap er ihn mit einem 3duch

belegte, ber bie SBirfung h«ttc ,
bap er bei feinem Sobe in

ben Äorpet biefer dtrdhe SShufanba wanbern mupte. £)er £Rifrf>i

war je^t mitleibig, unb lehrte ber Ärahe einen SBebafpruch jur

21'nrufung beS Siama; fobalb biefer geboren würbe, flog fte ju

ihm, begleitete ihn in feiner Äinbheit, beobachtete alle feine

Saaten, unb erjdhlte fte tdglid; auf bem blauen ©ebirge, wo
fte wohnte, ben oerfammelten 23ogeln *)• £>ap biefe

,
bie Sha;

ten bes Siama erjdhlenbe Ärdhe, unb ber, ben 9ttarfanbepa = 9)u;

rana erjdhlenbe Siabe ein SBefen ftnb , fann eben fo wenig be;

jweifelt werben, als bap aud; biefer £)id)tcr in bemfelben feine

2toatar beS SSrahma fannte. ©let’chwohl fdjeint biefe Ärahe,

ober biefer Siabe bie ©hre, alS eine folche 2toatar— in ben jüng=

fteit Beiten betrachtet ju werben, eben biefemSShufanba Siamapa;

na ju banfen ju haben. 25enn wenn 33rabma als Siabe bie Shaten

beSSBifdjnu befchreiben foü; fo fann nur oon biefem Siamapana

bie Siebe fein
; fcineSwegS aber oon biefer Ärahe (ober bem Sia;

ben) bem ber £>id;ter beS Sttarfanbepa = ?)urana fein SBerf bet-

1) The Works of Sir W. Jones, Vol. XIII. p. 357 etc.
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(egt, weil biefeS nicht von S35ifd)nu, fonbern von ^eiligen, bem

Äampfe bet £>urga u. f. w. im ©eift beS ©iwaiSmuS, fjanbelt.

Allein bet jüngere 9)h;tbolog burfte biefen Stamapana nicht nen=

nen, weil er ben angeblichen 23erfaffer bei alten Kamapana, ben

Sßalmt'ft als gweite 2lvatar angiebt.

SBalmifi, ber als 23erfaffet beS alten 3tamav)ana angegeben

wirb, foll als ein £fd;anbala (in bet verachteten unb unrein;

ften @laffe) geboren, bann wie er erwachfcn war, ein SJdubcr

unb gtaufamer SDlorber geworben fein. Sn einem SBalbe erbaute

er feine £ütte an einer ©träfe, um alle JReifenben, bie bei ihm

einfebrten, gu ermorben. ©nblich famen gwei grofe ^eilige gu

ihm, bie, ba fte cingefdjlafen waren, baffelbe ©cbidfal erfahren

follten; aber ein plofclicber ©djred unb ein unüberwinblidjeS

©rauen hielten ihn, fo oft er bie Shat vollbringen wollte, von

berfelben gurücf. £>ieS gab ihm 23eranlaffung gum 92acbben!en;

er ging in ftdh, würbe ein anberer SÖtenfdh, verlief feine gamilie,

begab ftd> alSSSüfer ins ©ebirge, fühnte burdh bie grofte ©trenge

gegen frei? felbft feine 23erbred;en, unb würbe ein grofer £eili;

ger, ber bie hoffte ©tufe ber SBeiSheit erfrieg unb bie fchwer;

ften ©teilen ber SßebaS gu erklären verftanb. 9?un erinnerte et

ftch beS S3efebl§ beS Unenblichen, bie ©efd;id;te ber 2£vatarS beS

2Bifd)nugu betreiben, unb befchdftigtc fid) fofort bamit; gu;

erft befdhrieb er bie vier erften 2lvatarS beS ©otteS, welche fdjon

im erften 3eitalter gefd;el;en waren, bann fcfjrieb er ben 9iama;

^ana, ober bie fünfte 2lvatar im 9iama ; Sfchanbra *)5 et fchrieb

bieS SBerf aber burd) Snfpiratiott, ba bie wirtliche ©eburt beS

9?ama 60,000 Sabre fpdter erfolgte
2
).

SBenn wir hier auch nicht einmal auf ben Umjfanb 9iücf;

firf)t nehmen wollen, baf ein geborner Sfchanbala, ttad; ben

©efehen bei SobeSftrafe nid;t einmal in ben SBebaS lefen, noch

weniger fte erklären barf; fo fleht auferbem bie gange ©rgal;lung

mit bem wirflid;en9Jamapana im SBibcrfprudj. SBalmifi, ben ber

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 178 etc.

2) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 291.
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jüngere Did;ter fein SBerf in ben SDtunb legt, ift ein 3citgcnofj

beS 9tama, unb felbft in bic $anblung verflochten ; ift fein

2fdjanbala, fonbern ein heiliger 9)htni, ein gürjt ber Sßeifen,

ben S5raf)ma felbft befucf)t, ihm auftragt baS @ebt'd)t 511 fdirei:

ben unb ocrfpricht, ihn nach feinem 2obe in fein ^ParabieS

aufjunehmen — eS fann babei gar fein ©ebanfe an eine

tfoatar beS SSrahnta ffatt ftttben. Der mpthifche SBalmifi

ift ja nid)t einmal 33erfaffcr beS SBerfS, baS ein jüngerer

Dichter il)m in ben SDiunb legt, unb oon einer S?efd)reibiing

ber vier erften tfoatarS , welche l)ier ermahnt wirb, ift uns

nirgenbS eine Ermahnung rorgefommen. ©S wäre möglich,

bafj bic Sage oon ber ©efchidttc SÜBalmifiS, bie polier er:

jal)lt, ftch jum 2l)eil auf ben jungem Did)ter unb wirflid)ett

23erfaffer, ober Sammler beS Siantapana bejoge, bod) ijt auch

bt’eS fel;r unwahrfd)einlich, ba in biefem berS3rahman fehwer;

lid) §u oerfennen ift.

3um britten 9M füll ftch SS^hnta als SBpafa, ber

Sammler ber SBcbaS uttb ^PuranaS, unb äkrfaffer beS 9)fa=

ha = S5harata unb 33l)agaoat:^Puvana, verförpert haben. ©r

würbe auf wunberbare 3Crt, vier Stunben nachher geboren,

alS feine SJtutter fiel) mit feinem 23ater
,

einem alten SJtuni

unterhalten hatte *). SBir ft'nb mit bent S0tal)a:S5l)arata noch

ju wenig befannt, um barüber urteilen $u fönnen: ob tn

bem ©ebichte felbft SSerartlaffung ju btefer Sage gegeben ift;

mit ber (Einleitung ju bem S5hagaoat=^)urana ftimmt fte nicht

überein. SBpafa heipt hier :
„ein Sol;n beS S5ral)ma, burch

befonbern ©influp beS 9Bifd)nu erzeugt"
2
). Da Sohn beS

SSrahma wohl nid)tS bebeutet, als ein S5ral)man, fo ift hier

eher auf eine 2©atar, ober ©rjeugung beS SBifd)nu hinge:

beutet. Ueberhaupt ift ja ber Statue Sßpafa, Sammler eine

^Bezeichnung bie nicht auf eine $Perfon bezogen werben fann,

unb wenn btefer ©ollcctionamc eine tloatar beS S3ral;ma ge:

1) Mythol. des Indous. Vol, I. p. 183.

2) Ifftatifclje Drigtnalfdjnften, SS. I. (3. 17.

II. 6
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nannt würbe, fo ift Har, baß bamit ein gang anbrer ©inn

51t oerbinben fei, alg ben polier witfließ bamit oerbinbet.

Sie oierte ‘tfoatar foll enblicß bet größte Siebter ber

Jpinbug, ber am >6ofc beg Äonigg SBiframabitpa lebenbe Äa-

libafa fein, ©eine Beglaubigung alg tloatar beg Braßma

ift fein außerorbentlicßeg Salent unb bie unerfeßbpfließe Jrücßts

barfeit feinet ©eifteg. polier tßcilt babei eine ©age mit,

bie in einer anbern .fjinfteßt merfwütbig wirb. Ser alte

3tamai;ana beg SBalmifi, ßeißt eg, war oerloren gegangen;

ber Äbnig war barüber traurig unb oerlangte oon feinen

Braßmanen bie jerftreuten 9feftc $u fammeln unb bag ©anje

wieber ßerjuftellen. Stiemanb unterftanb fieß bieg feßwere

SBerf $u unterneßmen; aber Äalibafa al6 3(oatar beg Braßma

ftctlte eg üEBort für 2Bort wieber ßer ')• Äaltbafa feßrieb ein

eigneg ©ebießt: Stagßuwanfa, in welcßem, wie feßon bemerft

worben ift, bie ©efeßießte beg 9tama ganj augfüßrlicß erjäßlt

ift, unb welcßeg polier, ober fein Seßrer Stamfcßunt mit bem

alten Stamaßana oerwccßfelt. Ser ©runb biefer Bctwecßg;

lung feßeitit eben biefe ©age oon bem Berlorengeßen beg aU

ten ©ebießtg unb ber SBieberßerftellung beffelben bureß Äalü

bafa (in feinem eignen ©ebießt) $u fein.

Siefe furje Üeberfießt bet tloatarg beg Braßma, wirb

ßinreießen unfer obigeg Urtßeil über bie ttoatarg überßaupt

ju beweifen. Sicßterrußm ift in ben jüngfien SDtytßen ÄennjeU

eßen ber Braßmaaoatar; glcicßoiel, ob bie 9)erfon ober bag

SBefen, bem ein gcfcßäßteg ©ebießt jugefeßrieben wirb, eri=

ftirte ober nießt
;

bie Äraßc Bßitfanba, ober Äagboffun;

SBalmifi unb SBpafa, weil ißnen jüngere Sicßter ißre SBcrfe,

bem ©efdßmacf ißrer 3cit gemäß, jufeßrieben, ßeißen tloatarg

beg Braßma, wie ber Sicßter Äalibafa ben bie ganje Station

feiert. Baffen wir jeßt biefe 9iciße oon SDtytßen unb wen;

ben ung 511 einer anbern, in welcßer Braßma alg ©cßöpfer

erfeßeint.

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 185.
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Bon ber ©ectc ber Brahmaverehver fclbjt ift uns nod)

feine SSJ?t>tf>e bef'annt, in welcher bic ©d)6pfung bev SBelt

burd) Brahma crjdhlt würbe, fo oft er aud) Urvater ber ©Seit,

2f(;nl)crr ber SOBett genannt, unb mit furzen SBorten gefagt

wirb, bafj er bie 2Belt gefdjaffen ober f>ert>orgcl>rad)t fjabe.

£)iefe Benennung wirb il)m in ber fdjon oben angeführten

©teile auS bem Stamapana beigelegt, aber auch jugleid) ge-

fagt: bap SOZeer, Gürbe unb tfether fd)on ba waren, als

Brahma auS bem ledern entflanb. £>ic hier angenommene

©d)6pfung fann alfo nur oon ben organifdjen SBefett ver;

(tauben werben. Sm ©aftra beS Brahma fdjafft ©fhummefcha

baS 2Beltall burd) fein bloßeS SBort. Gi‘r fprad): eS werbe

baS SBeltaU — unb eS warb. Sn bem Anhänge wirb biefe

©d)6pfung erfldrt, unb Brahma tritt als ©chbpfcr auf, er

bilbet juerff ein Betelblatt, fd)Wt'mmt auf bemfclben über baS

Urmeer, unb (tillt ben 3tufrul)r ber Elemente. 9tun hebt

SBifchnu, in ©ejtalt eines (fbcrS bie fd)oit oorhanbene Grrbc

auS bem Urmecre empor, unb Braf;ma bilbet bic fitnfjefm

SBclten ')•

£)er S3hagcxt>at ;Purana befchreibt bic ©d)öpfung burd)

Brahma umjtanblid), aber im (Reifte beS jungem 2BifchnuiS=

muS, in weld)cm 23ifd;nu als Bhagavat, ober baS große Ur;

wefen fclbfl erfdjeint, unb bie bubbhi(tifd)en Sbeeit ber ©an-

ff)pa mit bem Pantl;eiSmuS ber SBcbaS verfchmoljcn finb.

£>aß Bral)ma babei feinen nn)tt)ifd)cn G>l)arafter verliert, unb

wicber als SZaturfraft, ober tfuSfluß, ober Crrjcugniß beS

2Bifd)tut erfcheint, ja felbft bie Perfonlichfeit verliert, unb als

SBirfung ber, von 2Bifd;nu auSgehenbcn Äraft betrachtet

wirb, folgt auS bem Pantheismus unb ber ©anff)i)a = Philofo;

pl)ic von felb(t. SBir müffett bic CS^rjdhfung bemtod) genauer

betrachten, tßcilS um ju jeigen, wie biefe auSgebrcitete phi;

lofopf)ifd)c ©d)ule -bie ©cf)6pfung burd) Brahma, bic nun ein;

mal burd) bic altere 9)h)tl)c gegeben war, erfldrt, theilS, weif

fie jum rid)tigen Berjtehen vieler buitfeln, fpeculativen Upa;

1) cpolivelto t;iflorifd)e Sladjviditen u. f. U). <3. 273.
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nifabg beitragt. Sßifchnu, alg Slaratfaua, ober bet b«§ 2Baf=

fer bewegenbe ©eift, gebaefft, liegt im betrachtenbcn ©d;lum=

mer auf ber ©erlange 2Cntifefcf?en
,

begleitet oort 50?acf>t unb

SEBeiSbeit, über bem 9)?ilchmeere (Urmecre). 9iun ift bie Seit

ber ©djopfung gefommen; ba bringt er baS ©djkffal ^>er=

oot; unb burch biefeS wachft au3 feinem S^abel bie SotueS;

blume, unb in biefer SSlume entfielt SSraljma mit mer ©es

filtern, weld)e ein S5ilb ber mer 2Beba§ ftnb. 23on bem

Urfprunge unb ber S5ebeutung biefeg S0?t>tf>uS ift fefjon bie

Siebe geroefen ;
er ift aug ben 23ilbwerfen ber ©fefjaintems

^>ct entlehnt. 2)er fo entjianbenc SSrabma ft'^t nun taufenb

gottlid;e Sabre in ber S3lume, in tiefe 25etrad;tungen unb

©ebet berfunfen; ba erfdjeint i(;m Sßifcbnu unb belehrt ben

auch tod 25 ofen fähigen, jeigt ihm bie ganje, in feinem

©cboofje ocrfd)loffene SBelt, unb giebt ihm bie Äraft nach

biefem 25orbilbe bie wirtliche Sßelt $u fehaffen. 9larf> langen

SSetrachtungen beginnt nun 23rahma bieg ©efehaft, trinft bag

9Kccr, in welchem bie SBelt berfammelt lag, unb fieht fie

aug bem 2Baffer emporfteigen, fefet bann ben £immel bar=

über unb fchafft unter il;r ben 2£bgrunb, unb bringt bavauf

bie ©öttcr unb alle organifchen SBefen beroor *)• £>iefc bilb=

liebe £)arftellung wirb nun fofort in phitofophifch* begriffe

1) ©ie SSorftcUung : bie Gebe fei uvfprüngtidfj üom SBaffcr bebeeff,

ober in bemfetben aufgeloft geroefen, unb ber erfte 2fct ber Schöpfung

habe barin beftanben, fie aug bem SBaffet empor beben, ober 00m
Sßaffer $u befreien, frfjcint febr auggebreitet geroefen $u fein. Sie ge=

hbrt urfprüngtich voofjl bem SSubbbigmug an, fie mag nun roie hier —
unb tin Saftra bes> SSrabma — auf bie erfte Schöpfung überhaupt, ober

auf eine Umfdjaffung ber ©rbe nach einer glutb bejogen roerben. £ier

trinft SSrabma alg fprabfdjapati , b. i. jufammengefe|ter Stoff bag ltr=

meer, ober ben einfachen, noch unfid)tbarcn SBeltftoff (nimmt ihn in ftcfj

auf) unb fiebt non aug ilpm bie SfBett emporfteigen, bie uorber noch

unfidjtbar in ihm oorbanben roar. ©ajj biefer Sinn ber obigen @rjäb:

lung jum ©runbe liegt, gebt aug bem ©anjen flar beroor; bafi aber

SSorftellungen ber 2Crt fidj nicht in ber ©manationglebrc ber SBebag ent;

roicfeln tonnten, bebarf feincg S3eroeifeg.
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aufgelöff, unb bic (Schöpfung in neun »erfchiebenc ^fjanbhm*

gen, ober ©dhopfungSacte gefonbert, welche wicber in zwei

Stbtheilungen gebracht unb ^ragruba unb SBapgruba genannt

werben. Buerft bringt SBifchnu burch baS geworbene 23er;

hangnip bie erjeugenbe Äraft httoor, bic nun baS ^Princip

aller nadhfolgenben ©chöpfungSacte ift, unb ^vagruba, b. i t

wirfenber SBille genannt wirb. £>iefc erjeugenbe Äraft ift

baS, in ber ©manationSlehrc angenommene, weibliche Urprin;

cip in ©ott, welches biefer in ber mptfjifcben Stuftet a(S

S3hawani auS ftch hftauSfcbt, unb mit ihr bie SBelt erjeugt

;

nach ber pantljetflifrfjen Stnftcht in bett UpanifabS aber alS

SKapa erfcheint, b. i. nach ber SJSintanfa, als ©runb in ©ott

(als SBille ober Siebe), ber il;n bewog ftch tn ßinjelwcfen

Zu fonbern, ober nach ber SBebanta, als ©runb beS ©cl;einS

ber befonbern SBcfcn, bic in ber SBirflichfeit nicht t)orl;anben

ft'nb. £)er 23erfaffer, als ber ©anfl;pa jugethan, folgt in bie;

fer »fjinftcht ber SJtimanfa. ©er j weite Stet befielt nun bar;

in, baf ber wirfenbe SBille jur Shat wirb unb l;eift Sthan;

garam; welche eins mit ^aranguerbeha ber UpanifabS, b. i.

mit bem noch feinen, einfachen, unfehlbaren SBeltfioff ifi.

tiefer 25egriff ift wollig bcrfelbe, ben bic «f)inbumpthc mit

ber, alS oon 23rabm getrennten SShawatti, unb bie S5ubbhi;

ften mit ber ^rafriti oerbinben. £)aher entfielt nun auS ber

Skrbinbung biefer beiben ©chöpfungSacte ber brittc: bie

S3ilbung ber fünf ©lementc, ober ber fünf ©egenftdnbc ber

©innlichfeit, b. i. alles was burch ©efehmaef, ©entcl;, ©epör,

©eftcht unb ©eful;l wahrgenommen werben fann. tiefer

britte Stet bezeichnet ben 23egriff beS s])rabfchapati, ober 23rap=

nta; baS ^Princip ber 23ilbung aller, burch bie ©innc ent;

pftnbbaren SBeltwefcit, ber jufanimengefehtcn ©toffc, ober ber

eigentlichen ©chöpfung. Ser oierte Stet befielt in £>eroor;

bringung ber fünf fixen ©inne
,

beS ©efehmaefS ,
©crud)3,

©ehorS, ©eftcftS unb ©efühlS, unb ber fünf beweglichen

©inne, beS SftunbcS, ber Bunge, ber £dnbe, ber Süfe unb

ber BeugungSthcile. £*icfe fonberbarc Stufzahlung fomrnt

mit mancherlei Stbweichungcn (fo wirb 5 . 23. 9)ran, ber
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als ber üürncl;mftc aller ©inne betrachtet ) in ben

UpanifabS häufig oor. ©S wirb bann fünftens alles waS

ben 2Bil(en betrifft, nnb fedjStenS bie ©igenfchaft Warnas

bam, b. i. bie Biegungen bev ©tnnltd;feit, welche baS ©ee=

lcnlid;t berbtmfcln, l)crmgebtad)t. 2)iefe fedjS ©chopfungS;

acte werben nun jufammen B)ragruba genannt, unb ftnb ein

»£>auptgegenftanb bcr UpanifabS, in weld;en fte inS Unenblid;e

oariirt werben. Seber 2fct crfd;eint barin als $>erfon; nid;t

ntinber ift jebeS Element, jeber ©inn perfonificirt ,
wobei je=

ber Skrfaffer feiner befonbern 2lnft'd)t folgt, ©o wie hier

Sßifdmu als Urwefcn crfcheint, fo felgen bie weiften SSrahm

an bie ©pifce; S3ral;wa, als B)rabfcbapati behalt ben oben

angegebnen 23egrtff, aber SBifdwu wirb als $tßn, 2ltl;cm

(lluft) ©rhaltcr unb ©iwa als ©lementargott 3erftorer ;
bet .

©iwait fefct ihn aber an bie ©pike oon 2£llen. 2luf biefe

fed;S erften 2lctc bcr ©d;opfung, folgen noch brei anbere,

weld)e Sßapgruba genannt werben, fte bejfehcn 1) in bet v^er^

oorbtingung beS ^>flari 5enretd;S ; 2) in ^eroorbringung ber

Sl;iere unb 3) bcr SOienfdjen unb aller hc'hern ©eifter.

Biad) biefer ©rflarung ber ©chopfung überhaupt fahrt

ber ÜBcrfaffer fort, bie ©chopfung bcr lebenbigen SBcfcn mp*

thifch ju crjclhlen, nicht ol;ne ©inmifchung uon Gegriffen

welche ftch auf ÄoSmogonic bejiehen. „33rahma, heißt eS,

mit bcr ©chopfung befd;aftigt, empfanb einige ^Bewegungen

einer unorbentlid;en £eibcnfd;aft, unb fo fchuf er jur ©ünbe

geneigte SBefen .

11 2BaS füll man unter biefert SBefen ftch

benfett? 2öeiterf)in he^t eS oon ihnen: 33rahma habe im

Anfänge auS bcr Qualität (weldjer?) bie Söefen gefchaffcn

wetdje man 2lwelia nenne; ba et aber einfahe baß biefe

©chopfung eine Quelle fchlimmcr SBirfungen werben fonnte,

unterbrüefte er fic. Sn bet furjen 3eit aber ba biefe SBefett

cjrifiirten, erzeugten fte mehrere ©efchlechter bon SiaffchafaS,

unb anbere nicht weniger ocrberbliche plagen. ©S liegen hier

wahrfcheinlidh bubbhiftifche Sbccn bott Btatgcfchlcchtern jutn

©runbe, bie wir nid;t naher beftimmert fonnen; bcutlid; aber

geht barauS hcroor : baß bcr 23erfaffcr ben Urfprung bcr
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fRaffcbaS, als bofer SBefcn gcbadtt, von tyneft ableitet.

ÜSral)ma fühlte fReue über tiefe Schöpfung ,
wanbte fid) 3«

©ott, unb febuf oier tugenbljafte ^Perfonen, ben ©onagen,

©onaben, ©anartfehuffabanen unb ©anarfumaven unb be-

fahl ihnen baS mcnfcblicbe ©c[cbled;t gu ergeugett; allein fte

wibmeten ftd; einem befd;aulid;en Sehen, unb entzogen ft'cf)

bem ©efchaft ber Beugung. 9Jcan muf? biefe SBefcn ftd) menfd)-

lid; benfen, ba fte fWenfchen ergeugett follcn, bod; ocrfd)win=

ben fic fafl gang auS ben SÄpthen. ©ie fcheinen inbep eins

gu fein mit bem SomuS, bem fonberbaren SBefen, non bem

polier, als bem erffen ©efd;opf beS S5ral)ma fprid^t, unb baS

buvch feine 2tnbacht unb ftrenge S3ufe oerbient h^ücn foü,

langer gu leben als fein ©chopfer 1

). S53ir muffen auf bieS

SBcfen gurücf fontnten roenn oom Sobe beS S5rahma bie fRebe

fein wirb. — ffirahma gürnte über bie Unfolgfamfeit jener

oier SBcfen, unb brachte in biefent 3orn, auS feiner ©tim

ben Srubra (©iwa) beroor, unb befahl ihm in ©onite, 9ftonb,

SBillcn, Seuer, 3?aum, ©rbc, Sßaffer, Sehen, 25üpung, $crg

unb ©innen gu wohnen, ©ogieich erfd;tcn 3?ubra unter elf

©eftalten unb unter eben fo oiel bauten, mit benen bie elf

SiubraS belegt werben. 2>iefc ©efcfwpfe, bie ein SBillenSact

beS 9vubra heroorgcbrad;t hatte, brachten oon fclbf! eine utt;

jdhlige SRcnge anbere auf gleiche SBcife heroor; biefe wur;

ben fchlimm, führten ein ocrfehrteS Sehen, tljaten aber, ba fte

oon ffirahma gefcholten würben, ffiupe. £)icfe ©ntftchung

beS Siubra, ober ©iwa, hiev allein als gerftorenbe Äraft ge-

nommen, ift erklärlich, wenn man ben obigen begriff oon

SSraljma als $)rabfd)apati in ©rwdgung jieht. Siubra, unb

feine gange 9?ad;fommenfd;aft, ftnb hier nichts als Äraftc,

welche bie 23ilbungcn ber 9?atur hemmen, ober fte gerftoren,

unb überall wirffant erscheinen; in ber ©onnc, weil il)t

©tral)l oft fenft unb oerborren macht; im 5D?onbc, ber als

^Princip ber Jeud;tc genommen wirb, wcld;e gleid;falIS fd;a=

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 162.
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bet, wo fte gu läufig ift; im SSillen, ber oft ebne ©runb

jerffort, u. f. m. ©ie mürben alle SBilbungen hemmen, ober

S5ral;ma banbigt fte burd) ©fetten, unb fte tljun S3upe, bem;

men ben altgemeinen ©ang bet Statur nid)t. Sa bie £et;

uorbringung ber, utfpvünglid) mit bem geuer üerfnüpfte

Segriff, ber jerftorenben btraft, bie tn alle Söefen einjiebt,

an bie Unfolgfamfeit bet oiet früher ©efcl;affnen gefnüpft

mitb, fo ift moglid; bap aueb unter jenen urfptünglicb 9fa;

turmefen ober Ärdfte oerftanben ' mürben
,

mie and) bet S3e;

griff beS BomuS, ben mir balb merben ndl;er fennen lernen,

2U bemeifen fd^eint.

Sie mptbifebe ©rjdblung fahrt fort: „hierauf (nach

Jijeroorbringung beS jKubra) nahm ftd) S3ral)ma t»or, 9)?en;

fd;en oon einem fanften, liebenSmürbigen ©barafter ju fdt>af=

fen, bie flug unb »on mancherlei Stugenben fein fottten. ©r

30g alfo ben Waffen auS feiner gropen 3el;e, ben Zulagen

auS feinem 9?abel, ben ulaffian aus feinem Dhr, ben $ra;

gon auS feinen ©djultcrn, ben ©rabu aus feinen $dn‘oen,

ben 2£fni auS feinem ©eftebt, ben 2Bafftrfd)ten auS feiner

9?afe, ben 9flariffen auS feinem 2ltbem, unb ben ‘^ttcrien auS

,
feinen klugen; biefe ^erfonen h cipen bie neun Erahnten."

©igentlid) Reifen biefe SBefcn SSrabntabifaS
, SSrabmafobne,

unb merben in ben SKptben gemobnlid) bie ^PitriS, 23dtcr,

ober 2lltodter, aud) SfifdpS, bie SBeifen ober ©eber genannt.

Sb« tarnen erfebeinen t)iex aitperorbentlid) entffetlt ; boeb

laffen ftcb in Staffen: Saffd;a; in ^ulaftian: ^utajfpa; in

2ffni: 3fgni;vin 2Bafftrfd)tcn : SSJaftfebtba; in üOfariffen:

9J?aritfd;i; in 3ttterien: 2ltri; unb in Aragon: SSrigbu er;

fennen. Sßit haben febon in ber erjfen 2lbtbeilung bemerft,

bap in S5ejug auf bie dj)eroorbringung bet ßebenbigen in ber

SJZptbc jmei ©pffente junt 33orfd;cin fontmen; ba§ eine

leitet alles unmittelbar oon SStabma ab, ju bem biefe SSrab*

mabifaS geboren, mcldje als ©ebülfen SörabmaS in ber mci;

tern ©dmpfung, unb als ©rjeuger bcS 9Jfenfcbengcfd)tccbtS

betrachtet, mobei 9)?anu, mie mir gleich fef>en merben, nur

als ber erfie erfdbeint, in bem bie ©efcblecf?ter ftd) trennen;
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ba3 gwcite ©pftem leitet alle Sebcnbigen von SDZanu ab, ber

bann entweber al6 eine Aoatar, ober ©efchopf beS SSraljma,

ober als Utenfel beffelben erfdjeint. Verfolgen wir fe^t baä

erfte ©pftem weiter.

9Zacbbem bie neun 83ral)mabtfa§ heroorgebracht ftnb,

beifjt e§ weiter: „bie Sugenb cntftanb au3 ber SSruft bicfeS

©otteS (Vral)ma3)
,

unb gwar auf ber rechten ©eite; ba§

Saftet auS feinem Stücfen; in feinem $erjen würbe bie Siebe

erzeugt, ber 3om fam au3 feinen Augenbrauen, ber ©ei$

au§ feinen Sippen, ©araSwati au3 feinem Angcficht. ©eine

3eugung6tl;eite brachten bie ©Otter 9tirubp unb ©amutrapen

hcroor, unb enblich
.

haben bie ^Bewegungen feines AngefichtS

ben Altoater Äartamen erzeugt." 3n allen biefen ©rgeugun;

gen au§ Vralfma, werben Vegriffe, welche ftd; auf Äo3mo;

gonie beziehen, unb ©igenfehaften ber 50?enfd>en perfonificirt

;

wobei gu bebauern ift, baf? bie mpthifchen tarnen oon 2u=

genb, Saftet, Siebe u. f. w. nicht beibehalten finb, unter wel=

eben fte in ben Sflpthen erfcheinen, g. V. bie Siebe als Äarna,

bie Sugenb at§ ®hßrma u. f. w. £>ie ©rgdhlung lautet weU

ter: „Vrahma oerliebte ftch in bie ©araSwati unb wohnte

ihr bei. £)iefe Shat 50g ihm bie Verachtung beS SDtaritfchi

unb ber acht übrigen VtahmabifaS gu. ©ebemüthigt burd)

ihre Vorwürfe unb 00m ©ewiffen gemartert, »erlief et ben

Seib, ber il;n gu biefer vfjanblung oerleitet hatte; biefer oer=

lafiine Seib oerurfachte ginfierniß unb üttebel. ©leich barauf

nal;m er einen anbern Seib mit oier Angefidbtern, welche bie

oier SBebaS ergeugten *). ©r oerliefj audh biefen Seib, um
einen anbern angunehmen. damals wollte er eine Vereinigung

beiber ©efchlechter gu ©tanbe bringen, baS menfehliche ©e^

fchlecht fortgupflangen
,

unb fchuf beSl;alb ben ©upambu
(Vtanu) unb bie ©ababrubap (©atarupa). £>iefe Zwillinge

1) Äurj oorper hat SBrahma tiefe oier 2tntlifcc, in 35egug auf bie

oier SBcbaö fefjon , ba et in ber SStume entfloht. SJtan ficht wie bie

3)h;the mit biefen SSilbern fpielt, ohne fiep an irgenb eine 6cflimmte 2>bce

git binben.
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wohnten cinanbcr bei unb zeugeten jiuci Söhne, ben $)rame;

tiben unb Utanababcn; ftc butten auch brei 2md)ter: ?lgbbp,

2>emagbbt) unb 9)rajjttbt). 2lgbbp betratbete ben fJtugen

(nachher b ctf5t er 9tuffigen, ein oerftümnielter 9?ame, ber nur

einen, ber 93rabmaföbne bezeichnen fann). &emagbbv ben

Äartamen unb ^raffubp ben Saffcba. 2>iefe brei Sartre bu;

ben bie Cürbe beoölfcrt." 33er Äönig $pariffd)itu
,

an ben

hier bie Siebe gerichtet ifl, auö bem ©efrf>led)t ber SJionbfin;

ber, foIT non iDaffcba abflammen *)• Obgleich bie S3et?6lfe=

rung ber (5rbc hier auf jene brei Urpaare juruefgeführt wirb,

fo finb boeb in ber golge bie ©efd;led;t3regifler bc§ $)rawc;

tiben unb be$ Utanababcn ausführlich angegeben, unb alfo

fünf Urpaare anzuuebmen 2
). 2Bir buben -fdjon in ber erften

2Cbtbei(ung gezeigt, baß biefe 9?acf>rid)teVt b’ö^fi wabrfebetn;

licl; au§ bubbbiflifdjen Quellen genommen, unb unter ben

^Prawetiben, bie 93orfabren ber £>fdiaina3 gemeint ftnb. £>afs

fd>a butte mit ber ^raffubp fünfzig £6d)tcr, bereit 93erbcira;

tbung febon angeführt ijl; allein ber ^urana erzählt neb

eine anbre SJiptbc oon £>affcba, bie mir nicht übergeben bür;

fen. ©r mirb in bem Stamme beö Utanababen, ba biefer

Zum Stteerufer gemanbert ift, noch einmal geboren, uno ob;

gleich bie SBclt voller SDJenfdjen ijt, münfebt er bod; bie 3uhl

berfclben noch zu oermebren, unb erhalt oon SBifcbnu bie ^raft

iJJlenfcbcn zu fd^affen. 3uerfl bringt er zebntaufenb (SJlan;

ttcr unb SBeibcr) beroor, unb befiehlt ihnen ein 93olf zu er;

Zeugen; allein Slaraben (Staraba, ein SSrabmafobn ben mir

weiterhin fennen lernen merben) überrebet ftc, bem SBillcn

ihres 23ater6 zumiber ein büßenbeS Sehen zu führen. 93er;

brieflich barüber frf?afft £>affcba zebntaufenb anbere 9)ienfd)en,

1) Afiatifcbe Driginalfcbriften ,
93. I. (3. 48 — 55. 2öir buben

' tiefe Sijäblung gewählt, weil fie uns am oollftanbigften unb mit ben

UpanifabS am überetnftimmenbflen fd)ien ; bei- fpurana uneberbolt fie

mehrere 93tale, mit groben Abweisungen, wie ber 93crfaf[er fie in feinen

Studien, aus ben oeifrfjicbenftei: ®eftd)tSpunftcn aufgefaft , fanb; J. 93.

3. 43.

2) ©afelbfi, 3. 74. 85.
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unb giebt ihnen benfelben 83efel)l; allein ftc folgen wicber

bem Siath be3 Staraba. 2)affd?a fdjafft noch anbre gehntau*

fenb; ftc geborenen abermals nid)t unb folgen Staraba. tluf*

gebracht barüber flucht er bem Staraba, ber über feine Hi^c

nur lächelt, gaft fcheint e§ baß h^r «uf auägefchicftc .Solo*

nien gebeutet wirb, ©üblich fchafft Saffdja oiele S)idbd?cn,

bic er nun, wie fd;on angeführt, oerheirathet *)/ nbet

nicht wohl mit ber erjten ©rgdhlung, wo fte £6d;ter bet S^vaf*

fubp ftnb, übereinßimmt.

£>er SSrahmofohn Äartamen geugt mit ber 3)cwaghbp

neun SmÜlingStochter
; biefe werben an bie neun guerjl ge*

nannten 33rahmabifaä oerheirathet

2

); welche mit ihnen

neun ©(affen hoh^r SBefcn jeugen, bie aber gu wenig bc*

ftimmt ftnb ,
alä baß fte richtig unterfchicben werben fonn*

ten
i
). 2Cuf einige werben wir gurtteffommen müffen, wenn

oon ben eingelnen ©ottheiten, welche babei genannt werben,

bie Siebe fein wirb. Mein biefe tlbftammung ber lwbctn

SBefcn ober £)eweta3, ©Otter überhaupt, weldje bie ©ngldn*

ber unrichtig Halbgötter, ober ©enien gu nennen pflegen,

oon beit neun SrapmabifaS, ift bei weitem nicht allgemein an*

genommen, unb ber S)uratta 'ergdt)lt fclbft eine SJtpthe, weld;e

bamit im SBiberfpruch ftel)t. 2>ie Siebe ift oon gwei gewal*

tigen Staffcßafaä, weld)e SBifcpnu al6 tloatar tobtet, bann

oon ber tlbßantmung ber Siaffchafaä oon beit tlweliaä, bie

wir fchon erwähnt h«ben, unb bann heißt eä weiter: „SSrahma

nahm enblich einen 2cib an, ber mit allen S3ollfommcnhei*

ten gegiert war, unb ergeugte eine unenbliche fOlcnge oon

©Ottern. Allein bie nculid) ergeugten Siaffchafaä waren

folche Ungeheure, baß fte bei ©rbliefung feincä Beibcä bie

fchdnblichfen SSegierben äußerten. £\t ftc il;n bann mit

H*he oerfolgten, oerließ er biefen Beib, wcld;cr einer Sod)*

1) ttfiatifdje Drtginalfdjnften, 9?. I. 104 — 105.

2) ©afelbjl, ©. 59— 60.

3) Safelbß, 0. 68— 70.
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ter von blenbenber ©chonbeit baS £>afein gab; fte t)ic$

©anbiabcmt), unb bie 9viefen bemächtigten fid> ihrer. (2Bir

haben über tiefe merfmürbigc üfjtytbe, ber mobl Staturcrfcbei;

nungen jum ©runbc liegen, nichts maS ju weitern ‘lluffchlüf;

fen führte, aufftnben fonnen.) SSrahma ermatte hierauf ei;

nen anbern Seit, unb jeugete bie ©anbbarmaS, beiberlei ©es

fcl;lechtS; halb trat ein leichterer, unb unfichtbarcr Äorper

an bie ©teile beS »origen, unb SSrahma zeugte in biefem

bie ©otter SSitru (fPitri?), bie felbft unfichtbar, ftd> vom

Stompf ber SDpfer nähren füllten. SJlit einem Scibe von rei-

ner Qualität fcl;uf SSrahma bie SBeliabarcr, mit einem an;

bern bie Äinnarer unb Äimburuber (lauter £>emetaS ber nieb;

rigern £)rbnungen). SSrahma, ber fahe, bafi biefe ©efebopfe

nicht allen feinen 3lbftcbten entfprachen, mürbe »erbrießlieb,

unb biefeS 3eichcn feines 3ornS machte einige von feinen

paaren jittern, mcldbeS bie S3emegung ber Seit unb ber

Sahrhunberte veranlagte. £)iefe ledere ©chopfung (ber Seit)

erfüllte il;n mit greubc
, unb biefe greube brachte in feinem

vfjcrjen bie SSramarefchp’en ') hervor. 3)a biefer ©ott auf

folci;e Söcife unter »erfebtebenen ©efialtcn erschienen mar, bie

verriebenen Slrten »onSBefcn ju evfd?affcn, fo gab er jebem

einen Seit
,

ber an ©eftalt unb Qualität bemjenigen ähnlich

mar, bcffcit er fich ju feiner Beugung bebiente" 2
). ©eben

mir auf alle hier vorgetragenen SDtptben jurücf, fo erfcheintin

benfelben baS crjte, oben angegebne ©pftem barin in boppcl;

ter $orm: 1) alle lebenben SBefen gehen unmittelbar von

SSrahma aus, ber jebeSmal einen Äorper annimmt, ber bem

Äorper beS SBefenS baS er in ihm erzeugt, an ©eftalt unb

©igcnfdhaftcn gleich tft- Sttan erinnere fich ber fchvn ange;

führten 502pthe, nach meiner er SDtcnfchen, Äühc, ^)ferbe, bis

311m SBurm herab erzeugt, nadhbem er unb feine meiblichc

*£>alfte bie ©eftalt eines jeben biefer Shiete angenommen

1) £>iefe ^Benennung tfl uns ganj unoerftänbltrfj.

2) 2lftatifche Originalfchviften, 58. I. <S. 58— 59.
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Ratten. 2) ^ap SSra&ma unmittelbar nur eine beflimmte

3al;l non SBefcn, bie SSratjmafo^ne, hrroovbringt, unb alle»

gebenbige nun non biefen, alfo fd?on mittelbar non S3ral;ma

abftammt.

£>ag jroexte ©pftern, melcheg altes gebenbige non 9)?anu

ableitet, ftnben mir mieber in gmei etmag abmeichcnbctt gor;

men. £>ie erfte ftellt bag ©efehbud? beg SJianu auf, bod? bas

bet nicht gang mit ftch felbft übereinftimmenb, mag bei ber

2lrt bet 3ufammenfe^ung biefeg 23ud)g nid?t auffallen fann.

3uerjl mirb, in bet Einleitung, eine Äogmogonie oorgetragen,

meld;e gmar etmag non ber oben aug bem SStjaganat-^urana

angeführten abmeicht, aber bod) baraug erfldrt merben fann.

£>ie 2lbmeid?ungen rühren oorgüglid; »on ber Aufnahme beg

S5ilbeg oorn SBeltei, unb bet ©inmifchung beg peiiobifcfjert

SBacheng unb ©djlafeng beg SSrahma, aug ber gef;re beg

SSubbfja £>et23erf. beginnt alfo nicht mit einer er fiten

©chopfung, ober ber©chopfung überhaupt, fonbern mit einer

SBiebeterfchaffung, ber obllig, mafjrenb beg ©djlafg beg S3ral)ma

aufgelbjtcn SBelt, mie bag ©pftem ber SSubbhiften eg fobert.

2llleg ift noch ununterfcheibbar, mie im «Schlaf oerfenft, ba

gerftreut ber ©elbftanbige bie 9?ad;t, unb ba er aug eigenem

Seihe oiel SBefen fdjaffen mill, bringt er guerft SBaffcr her?

»or, unb ergeugt bann ben ©aamen beg gid;tg, unb beibe

bilben nun bag Cri, in beffen 9J?itte SSrahma ftd? beftnbet, eg

thcilt, aug ben ©tüden ben £immel unb bie (Erbe, gmifd;en

ihnen bie guft unb bie ad;t ganber, unb bag emige v£aug

ber SBaffet bilbet. £>ann gicl?t er aug bem ©clbft ben

©cift heroot, ber ift unb aud; nicht ift (SDtapa), unb aug

biefer ben S^n^ro, bie Schheit- £>ann folgt bie Sttaha

atma, bie große ©cele, unb alle brei Wirten ber SBefcn; nam?

lidh bie bet ©inn faßt (bie burd) ben ©inn mahrgenommen
merben fonnen, bie fünf Elemente), bie ßinbtüde alle

(bieg ift bunfel; nach ber Anleitung jener Äogmogonic beg

9)urana, ftnb barunter bie ßinbrüde, melche bie Elemente

unb mag aug ihnen gebilbet iff, auf bie ©tnne mad;en; biefe

©inne felbft, bie bort bie feften genannt merben) bann bie
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fünf (bort beweglichen) (Sinne, £>urcb bic gewaltige Äraft

bet (biefer) fcd)S Sßefen (bet fechS SdfopfungSacte bie fo oft

als ^erfonen oorfomnten), «nb fie burch feinen (Selb)l^AuS;

flufj burebbringenb, bringt er nun alle £inge hcrüor. 25a$u

regen fiel; nun noch bic mächtigen Seweger, in allem 2Bir;

fen (waS im spurana SBille unb ftnnliche Sregung genannt

wirb) unb burd) biefc fteben Ärdfte gcf)t nun aus bem (Ewi-

gen 23erganglid>e6 f^mot *).

£>ieS Spflem ifl mit bem beS ^)urana oollig eins, ba

bie Abweichungen feine wefentlidje Aenberung heroorbringen.

£>aS eingewebte Silb beS SZBclteiS, werben wir weiterhin in

einer 9teil)e ähnlicher Silber wieber ft'nben; bafj h^ bic

(Schöpfung, ober ^eroorjiehung beS ©eifleS ber ifl unb auch

nicht ifl (wie wir SDlapa halb fennen lernen werben) juin

britten Act gemad;t wirb, ba fie bort ber er fie ifl, unb bem

Scgriff nach fein muß, mad;t feine fonberlidbc Schwierigfeit, ba

etwa§ weiterhin Srighu, inbem er bie ÄoSmogonie wieberholt,

bem Sral)ma bei feinem ©rwachen guerfl ben ©eifi ber ba ifl

unb nicht ifl erfdjaffen, auS biefen bann, wie bie SBebanta eS fo-

bert, bie Schöpfung bilben laßt 2
). 2>ic fchon erwähnte SBillfur,

mit weldjer bie SBerfaffer ber ÄoSmogonien ihrer eigenthütm

liehen Anftdjt folgen, offenbart ftd? auch l;ier. 2>er spurana

macht auS ber Schöpfung ber (Elemente unb ber Sinne jwei

Acte, baS ©efefcbucb gieht fie in einen jufammen, fügt aber

bie Schöpfung beS SHchtfioffS unb ber Sd)hcit als befonbeve

Acte htnju; bie 3al)l f ecf) S wirb alfo fchon mit bem t>ter=

ten Act beS $)urana ooll, unb fo werben waS bort unter

ben fünften unb fcchSten, als SBille unb ftnnliche Siegung

oorfommt, jufammengefaßt unb als ftebetiter Act, ober fiebente

Äraft hinjugefügt.

9lad) biefem Spflcmc ifl Srahma eins mit bem großen

Urwefen, unb bringt alles auS ftd) fclbfl h^roor ,
wie im

1) Schlegel über Sprache unb (Steifheit ber Snbier. S. 274— 277.

2öir haben wie billig biefc Uebcrfe§ung ber eon Soneö oorge*ogen.

2) ©afelbft, S. 2S2.
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«Purana SSifdjmt burdf iljn alieg hcroorbringt, unb cg ip ba;

bei an bie mittelbare £>croorbiingung burd) bie Sörahmafohne

nidjt ju benfen. ©leichwolp Pellt nun bag ©efepbud) ein

gatij anbreg ©ppem auf. S5vat)ma bringt ben «Kanu l)cr;

nar, ober wirb fclbp «Kanu, b. i. ein «Kenfdf. £>ann fept

er bag weibliche 9)rincip, als? ©atarupa aug ftd? tyeraug,

trennt bie ©efchledper, heiratet nun bie ©atarupa unb jeugt

mit ihr bie ft'eben berühmten «Kanuföhnc, Eitrig ober Kifdpg.

©ic br^en: 9J?aritfcf>i
, 23irabfch, 2ltri (biefe brei werben

hier als bie ©tamnwdter aller labern sffiefen angegeben, bie

im?)uranabon ben neun S5rahmabifag abpammen), SSrighu,

‘llngirag, «Pulappa, unb 9Baftfdf)tl;a. iSDiefe oier lefctern wer;

ben nun alg ©tammüdter ber SD?cttfcl>en überhaupt, unb ber

toier .Rapen ber v£>inbu tngbefonbere angegeben l
).

Sn einer anbent §orm erfdjeint bieg ©ppem in ber

(Einleitung jum ©efefjbuch, im Stamapana, unb gleidpallg

im S3l;a3auat ; «Purana. 9?ad> bem Kamapana erzeugt Srahma
ben «Karitfdp, «Karitfdp ben Äafpapa, biefer ben 2lngira,

beffen ©obn ^Prabfdp'ta erp ber 33ater beg «Kanu ip 2
). Sn

bem jweiten ©cfcbled;t§regiper ip biefe Öleibenfolge oerdnbert;

23rabma erzeugt ben 5D?arttfd;i
, biefer ben Äafpapa, weld;er

ben «Beiwagwani geugt, ber ber 23ater beg «Kanu ip 3
). @3

wirb bann üom «Kanu blog bag ©efdpcd)t ber SfSwafug ab;

geleitet, ohne bafj wir non ben übrigen «Kanufobncn etwag

erfahren. Sn ber (Einleitung jum ©efefcbucb theilt ftd; ber

Unenblt’cbe unb wirb halb SKann b<d& SBcib, unb ergeugt

bann mit ber weiblichen £dlftc ben SGBirabfdj, unb ber «Kann

SBirabfd) bringt nun aug ftd; felbp ben «Kanu heroor, ber

ber S3ilbner oon allem ip. (Er wünfdjt nun bag «Kenfcbeit;

gefchlecht ing £>afein gu bringen, übt begwegen fchwere, relU

giofe ^)fltd>ten
,

unb bringt bann guerp gehn .f)errn ber er;

fd;affnen SBefen l;croor. ©ie hetzen : «Karitfcbt, 2ltri, 2ln;

1) SOIanug ©cfe|6udh, S5. III, <3. 193 u. f. w.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 573.

3) SDafet6.fi, Vol. III. p. 454.
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giraS, SPulaflpa, ^>ittal;a
,
Gratu, $rabfcf)itaS, ober 35aFfcha,

SBaft'fdfjt^a, SSrtg^u
,
unb Staraba. £>icfe ooller £crrlid;Feit,

brachten fteben anberc SStanuS l;croor, unb ©ottheiten unb

^Bohnungen ber ©ottheiten, unb große äßeifen »on unbe;

grengter SDtacht; 2>ewctaS, StaFfchafaS, Spiere, ^flangen, Furg

<tUe§ waS ba ifl ')• 3>on ben fteben 9)tanuS werben wir

nachher befonberS b^nbeln. 3m ^Purana macht bieS ©pjlern

einen eigenen tlbfcfpiitt auS, welcher ©efchlechtSregijter enthalt,

unb gwar ber Äinbet ber ©onne unb beS SJtonbeS 2
). 2öir

haben fd?on gezeigt, baß hier bem, gegen baS alte ©pjtem ans

genommenen gweiten 9)tanu beigelegt wirb, waS bie altere

Sßtpthe bem erften gufchrcibt, hoch mit bebeutenben 2lbweid)un*

gen. SSrahma, beginnt bie ©cnealogie, würbe auS SQBifchnuS

Stabei erzeugt ;
et war ber 33ater beS SDtaritfdji

, biefer beS

Äafpapa, biefer beS ©urpa (ber©onne), biefer beS SBaiwaS;

Jbata b. i. beS ©onnengebornen, ober beS SStanu. 9)tanu

hat Feine dtinber, unb bringt ein £)pfer, um einen ©ohn gu

beFommen; feine ©attin weiß aber ben £)pferpricftcr gu

bewegen, baß er bie Geremonicn fo einrichtet, baß ftc, ftatt

eines ©ohncS, ein Stäbchen beFommt, bie ben Stamen Sin

erhalt. SDtanu, bamit ungufrieben, bittet ben SBafifchtha, fei=

nen ©uru, baS fÜJtabchen in einen Änaben gu oerwanbcln,

eS gefehlt, unb ber Änabe erhalt ben Stamen ©ubumminen.

55a et erwachfen ift, geht er auf bie 3agb, Fommt in eine

2Bilbniß, tlnpefep genannt, unb wirb fofort, wie auch feine

Begleiter, in ein SJtdbchen oerwanbelt. ©iwa, ber hier ein;

mal twn einigen SDtuniS überrafcht würbe, inbem er feine

©attin umarmte, h^ttc biefen SBalb mit bem ^tuch belegt:

baß alle Scanner bie ihn betreten würben, Stäbchen würben.

9tun wieber St«/ oerliebte fte ftd; in ben S3ubbl;a, ben ©ohn

beS SttonbeS, unb gebar oon ihm ben ?)uru, ben ©tamm;

»ater ber SOtonbFinbcr. £5eS weiblichen ©efd;lecl;tS mübe, bat

1) SföanuS ©cfefcbudj, 23. I. <3. 32 u. f. tt>.

2) 2lftatifche Originalfdjtiften , SS. I. <3. 141 u. f. ».
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fte bcn SBapfdpha, fte wicber gum SD?ann gu machen. Sie*

fcr wanbte ftd? an ©iwa, würbe aber nur fyalb erkort, unb

Sla war nun einen Sftonat um ben anbern 9)iann unb SBcib,

unb befam als 2Seib noch gwei ©ohne. 2Bit werben weiter*

hin fehen, bap bicfelbe SD?i)tI?e non ber ©efchledpSoerwanbluttg v

unb bem SBechfcl beS ©efdpecljtS auch üon Sfdjanbra, bem

SKonbe erjagt wirb, unb im ©angen nur bcn Ursprung ber

9)?onbfinber erfldrcn
,

unb ber vfnnbumptfye anpaffen foll.

SJianu, bod)ft betrübt, bap fein ®efd;ted)t auSPerbcn foll,

wenbet ftd; nun büpenb an SSBifchnu, ber ihm auper bem 3f$*

wafu nod? gehn anbere © 6 i>ne fchenft, non benen aber nur

acht namhaft gemacht werben, ©ie Reißen: 9)ruf<hten, Äa*

rutphen, Srutfd;en, üftirfunben, 2frefpham, Srif fügten, ©an*

giabp unb 9?abagen. Siefe Flamen ftnb auperorbentlicf) ent*

pellt; nur in $Prufd)ten mochte 9)rabfcbtta gu erfennen fein.

Sie 0?ad;fommen befplben follen bie ©ubraS fein; Äarut*

fd/enS üftadjfommen werben ©otter, unb eS pheint, bap nach

ben »erworrenen Angaben, fowofp bie f)b1)txn SBefen als bie

Sflenphen oon biefen SÄanufofynen abgeleitet werben. Sie an*

fangS angeführte 3öfP elf (5 e f) n auper 3?$wafu) ip oiellcicht

nur Ueberfeberfelper, ba mit UfSwafu nur neun tarnen ge*

nannt werben, bie ben neun S3rahmabifaS beS erPcn ©ppemS,

wie ber *Purana eS aufPellt, entfprechen; bod> fann bie 3af)l

ftdj aud) auf bie gehn, oben nach ber Einleitung gum ©e*

fcfcbucb angeführten 3afp ber SRanufohne begiehen.

SEBir höben biefe Sföpthen fo ausführlich mitgetheilt, um
gu geigen, wie fte theilS burch pfn’fofophiphe ^Begriffe geformt,

tl;eilS nach oerfdpebenen mpttpfchen 2lnftdpen georbnet, ftd>

burd;auS nicht auf ein bepimmtcS ©pPent gurüdbringen laf*

fen. Siefelben SBefen, welche in einer SÖfpthe als 23ater,

©rop * unb Uroater beS 9J?anu erpheinen, als Sflaritphi, 2ln*

giraS, SÖBirabph unb ^rabpfpta, erfcheinen in einer anbern

als feine ©ohne; ja ber SBaiwaSwata, ber überall eins mit

Sttanu ip , erfcheint in einer ©teile beS 9iamapana (SBeiwaS*

wani) als fein 23ater. 2n ben phtiofophifdjen Erflaruttgen

verlieren alle biefe SBefen bie 9)erfonlid;feit ,
unb lofen in
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©cbopfunglacte ,
ober SSirfungen unb ©igcnfcbaften bei ©i«

nen fid) auf, bev 211 lei ifl. 3>ie befannte (Sage oon 2fbimo,

bent erflen 9J?enfd;en — oon bem bei SBilliam Sone! unb

anbern ju tefen *) — ifl t>on ©briften in bie inbtfcbe SD?ptf?e

bineingetragen worben, wegen ber 2lebnlicbfeit be§ ^ameng
2fbam, mit bem ©anlfrttwort: adiin, ber erfte, ober fall!

fte ftd) in einer jungem ^inbufc^rift finbet, aul ber S3ibel

entlehnt, ba biefe 2£nfid>t mit ben alten SQtytben im Sßiber*

fprud) fleht. SBollte man auch mit Sone! (unb feinem Ueber;

fefjer Äleufer) unter biefem 2lbim ben SDlanu »erflehen; fo ifl

nach ber SJtytbe S5ral;ma unb 9)tanu ein!; aud) ifl in allen

uni bekannten alten v£)inbufcbriften, S5rud)flücfen unb 2(uIjuj

gen, oon biefem 2lbim, ober 2lbimo nicht bie Siebe.

Sn ber oben angeführten fJJtytbe au! bem S5l?agat>at=^>u=

rana, ging beioor: baß man 23rabma bie *£>etoorbrtngung

ber Beit jufebreibt. Urfprünglicb b<dte bie! feinen ®tunb in

ber 23erebrung SSrabma! all (Sonne, welche bureb ihre 35e*

wegung bal erfte größere Beitmaaß, bal ©onnenjabr, bet

^Beobachtung barbot, baber S3ral)ma auch felbft, wie febon

angeführt worben, bal Saht genannt wirb. „©in S«br, beifit

el in bem $urana, ifl bie Beit
,

weld;e bie ©onne braucht,

bie §wolf Beteten bei Sbierlreifel ju burdjlaufcn ; bie fei ifl

ber ©ott, welcher alle! in ber S35 eit belebet unb

tnSewegung fefct; wir müffen alfo immer an feine SEBobU

tbaten benfen" 2
). ©inen anbern SSegriff oerbanb man aber

mit ber vfjeroorbringung ber Seit, ba man in bet pantbeifti*

feben ©anfbpa ben SSrabma nicht mehr all ©onne, fonbern

all ben jufammengefe^ten SBeltfloff, ober ben 2lct ber 3u*

fammenfügung ber einfachen ©toffe ju ftdbtbaren SBeltwefen,

»erftanb. £>ie vfjaare feine! Äötperl, bie fleinften Sbeile ber

ftd)tbar werbenben SBelt, bewegten ftcb, Hnb bureb biefe S3e*

wegung würbe bie Seit betöorgebradbt. ©be tm Staum ftd)

1) As. Res. Verl. II. p. 119 u. f. tn. <Stefje auef) : 3£bf)anbl. über

bie ©efdjicbte u. f. ro. 2CfienS, übeefegt Dort 3- §• -SWeufer. 35. II. @. 256.

2) 2£f. Driginatfdbriften. S3. I. <3. 51.
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nicht ctn>aS (Sichtbares bewegte, fonnte feine 9)?effung ber

3eit, ober, in ber «Sprache ber 50?pthe , feine Beit ftatt ftn;

ben. Sie SDteffung ber Seit, wie bie 3cit felbff, war alfo

an baS SBefcn beS Vrafjma gefnüpft; fo lange man nun bie

SBelt als ewig, unb utweranbcrlich betrachtete, fo lange würbe

auch S5rahma als ewig unb unoerdnberlid? gebacht; fobalb

aber bie bubbf;iflifcf?e Sehre oon ber periobifdjen Verbrennung,

Ueberfluthung unb Vernichtung ber 2Belt aufgenommen würbe,

muften alle biefe periobifdhen Verdnberungen auch auf Vrah*

ma, unb felbff auf feine Gfriftenj übertragen werben.

Grhe ftch aber in bem GrmanationSfpftcm unb bem $an;

theiSmuS bie Sehre oon ber ewigen gortbauer ber SBelt ohne

Unterbrechung, auSgebilbet hotte, war in bem SfftpthuS fchon

bie Vorftellung »on ben wer SSSeltaltern oorhanben, unb oon

ben Richtern auSgebilbet worben. Siefe SBeltalter fefcen eine

befchrdnfte Sauer ber SBelt oorauS, wie biefe bei bem alten

Senboolf, ben Verehrern beS (Saftrah unb ben Vubbhiffen ge*

lehrt wirb, mit bem Unterfchiebe, bafj bie beiben erflgenannten

SteligionSparteien bie SBelt nur einmal fdjaffen unb bann auf

immer jerftoren laffen, bie lefctern aber 3erft6rungen unb 2ßie;

berfchaffungen inS unenbliche fortlaufenb , annehmen. Sie

Vrahmanen hoben bie gorm ber SfBeltaltcr, wie fo manches

anbere mit bem alten 3enboolf auS einer Öuelle gefdföpft,

bann aber bie bubbhiftifchen Sbeen bamit gu oereinigen ge;

fucht. Sie Sauer ber 3ßelt wirb baher oon ihnen, wie oon

bem 3enboolf, auf 12,000 Sahre gefegt, unb biefe in oier

2£lter
,

ober 2tbfcf?nitte getheilt. Sn bem erffen herrfd)t baS

©ute allein; im jweiten wirb neben bem ©uten auch baS

33ofe thdtig; im britten ftehen beibe mit einanber im ©leid);

gewicht; im werten h^rvfeht baS S56fe. Snbem ber ^inbu

ftch baS ©ute in ber ©eftalt eines «Stiers bilblich oorftellt,

benft er ftch biefen im erjten 2flter auf wer güpen, tm jwei;

ten auf brei güfjen, int britten auf gwei güfüen, unb tm werten

nur noch auf einem gufje ftel;enb *)• £>aS 3enboolf nahm bie

1) 2tfiat. Driginatfchriften. 33. 1. ©. 22 — 51. SUtanuS @efe|b. VIII. 16.

7*
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Sauer bet 2Bctt nur ju 12,000 irbifdjer Satyre, unb bie Selt=

alter ftd> gleidf?
,

jebeg ju 3000 Sauren an *)• Sie SSratyma*

ncn weictyen baüon ab
; fte jaulen nicf>t nacty irbifctyen, fonbcrn

nad; göttlichen Sauren; in- biefem mactyt bag irbtfdje Satyr (in

ityrer alten gornt bet SRonbjatyre) twn 360 Sagen
,
nur einen

Sag, utib bag göttliche Satyr beftetyt alfo aug 360 irbifctyen

Satyrcn. Sen Seltaltern felbjt geben fte eine »erfd)iebene

Sauer, nad; Proportion ber Satylen: 4. 3. 2. 1. Semnacty

bauert bag erjTe 20ter (Ärita * ober Satpa ; Pug) 4000 ; bag

jweite (Srita=S)ug) 3000; bag brittc (Swapara = §)ug) 2000;

unb bag merte (Äali;?)ug) 1000 gottlid;er Satyre; alfo jufants

men 10,000 Satyre. Bwifctyen jwei Seltaltern ftnbet aber

jebegmal eine äwifctyenjeit, eine Sdmnterung ftatt, biefe bauert

beim erften 800, beim jweiten 600, beim britten 400 unb

beim vierten 200 foktyet Satyre, woburcty bann bie 12,000

erfüllt werben. Siefer Seitraum tyci^t SD?atya = ?)ug, bag große

Seitalter, unb taufenb berfelben bilben ein Äalpa, ober eU

nen Sag beg S3ratyma, non borgen big jum 2lbenb, unb

feine, barauf folgenbe 9kctyt, watyrenb weld;er er fctylaft,

bauert eben fo lange. Satyrenb Sratyma fctylaft, b. i. unwirf^

fatn ift, ben einfadjen Stoff in beftimmten formen feftjutyals

ten, beginnt er ftety aufjulofen unb bie ©rbe wirb non einer

großen glutty bebeeft, bie aber bei feinem Sieberetwactyen

nerfctywinbet. ©in Satyr beg SSratynia tyat 360 folctyer Sage

unb 9Md;te
,

bie einanber glcid; ffnb ,
unb tyunbert folctyer

Satyre mactyen fein Seitalter aug, nacty beffen 5lblauf er ftirbt.

S5et feinem Sobe bebeden bie 9J?eete alle brei Selten; geuer

üerjetyrt bie Selten, ober eitt rafenber Sinb oollcnbet bie

23ernid;tung. Siefer 3uj?anb bet 2luflofung bauert abermalg

tyunbert Satyre beg S3ratyma, fo, bafj im ©anjen 864,000*

000,000 gottlictyer Satyre ttergetyen ; bann wirb SSratyma oon

1) Die tyeitige (Sage u. f. tu. ber atten SaEtrer, SOtebec unb per*

fer, ober beS 3enböclf6, »on 3. @. Sityobe. ©. 205 u. f. w.
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neuem geboren, eine neue Schöpfung beginnt, t»ie wicber eben

fo lange alg bt'c t>erntd>tete bauert 1

).

SBir wollen ung nid?t bei ben S3etfud;en aufhalten, welche

SB. Soncg, 83cntlep, SBillforb unb anbere unternom;

nten haben, biefe Ungeheuern 3af)lcn gu crfldten, unb auf

Heinere jurütfjuful;ren 2
); eg ifi gcfcf?icf?tltd; babei nid;tg ju

gewinnen. Sie 2£rt, wie biefe Ungeheuern gerieben entflan;

ben ftnb, hat ßolebroofe richtig angebeutet. 33on bet ein;

fachen unb dlteflcn ?>eriobc oon fünf Salden, jur Diegulirung

ber 3eitrcd;nung auggebenb, flieg man nach unb nach ju bent

Gpflug »on fechjig Sahren ; bilbctc bann ^»erioben oott fedjjig

Sahren beg Supiterg, unb flieg enblich ju ben Sahren beg

SSrahma, unb bem 3eitalter beg SSrahma empor 3
)- 9lur

eine auffallenbe 3eitbeflimmung, welche ber 23hagaoat: s))u;

rana mit biefen 3eitpcrioben oerbinbet, muffen wir noch na*

her anfehen. Sn ben taufenb SJlah« * $ugg , welche einen

£ag beg SSrahma augmachett, folgen, biefem ^Jurana jufolge,

üierjehn Spnaftien, ober ©efd;lechter ber ©Otter unb SO?en=

fehetr aufeinanber, fo, bafj auf jebe Spnajiic etwa ein unb

fiebjig SKaha;?)ug§ fallen
4
). Scbe biefer Spnajiien wirb

mit bem Flamen beg SRabfd>a (Äonigg) bejeidjnet, ber ber

erjle in berfelben tjl; fed;g Spnajiien ftnb jefct üerfloffen; wtr

leben in ber fiebenten, ber noch fieben anbere nachfolgen follen.

Sieg erinnert an bie fieben 9Ranug in bem alten ©efefcbuch,

jeboch ftnbet hier eine große 23erfdE)iebenl;ett flatt, ba bag ©e-

fchbuch nur fieben SJlanug— alfo auch nur fieben Spnajljen—
überall annimmt; uon benen nur einer ba war, unb wir alfo

in ber erfien Spnaflie leben, unb noch fed?S folgen follen.

Sie ©rünbe, warum ber ^)urana biefe 3af)l oerboppelt, l;n;

ben wir fchon angeführt. 9lach bem ^urana fangt jebe Sp=

1) 2ffiat- £>rigtnalfcf)riften. SS. I. ©. 51— 53. SJlanu. I. 51— 57.

Mythol. des Indous. Tom. I. p. 161.

2) SSorjügUd; As. Res. Vol. II. p. 111 etc.

3) As. Res. Vol. VIII. p. 377.

4) 2Cf. Crüjinatfd)viften. S3. I. <2. 52. 123 u. f. u>.
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naflte mit einem eigenen $D?anu an, welcher immer neun 50?a=

nufohne, b. i. bie bekannten Eitrig, ober StifchiS beroorbringt;

e§ I?errfd;t jugleicf) ein neuer 2)ewanbren, Snbra, ober ©ot;

terfonig über neue ©Otter, ohne bap man erfahrt wo bie als

ten bleiben, unb SBifc^nu wirb in jeber 25pnaftie einmal als

SJZenfcb geboren. 25er fPurana giebt nicht allein SRadjrtcfjt

oon ben fcf>on »ergangenen 25pnaftien, fonbern auch »on

ben fteben nod; jufünftigen. 25er erfte aller SDtanue, ift ©uas

pambl)u, ber, wie oben erjagt worben, bie neun, ober gehn

SSrabmabifaS au3 feinem Körper jieht, ober beroorbringt, ben

ber fPurana aber oon £3raf)ma unterfd^eibet, unb ibn gum

jüngften ©obn beffelbcn macht, ba er im ©efe^budb SSrabma

felbft ift. SBir haben frfjon früher barauf aufmerffam gemacht,

bap ber fPurana »orgüglich gwei 9)?anu3 annimmt, bem erften

eine StachEommenfchaft beilegt, welche bie alte SJtptbe gar nicht

fennt, unb au§ ber er noch fünf 9)tanu3, ober 25pnafties

baupter, heroorgeben läpt. ©d)on ben erften Sföanu läpt er

nach einer Umfchaffung ber ©rbe, nicht nach bet ©djopfung

überhaupt, auftreten; Srahma fegnet ihn unb befiehlt ihm

ftch gu »ermebren; aber bie gange ©rbe ift noch »om SBaffer

bebeeft, er fann ntrgenb einen gmp hinfc^en - erfcheint

SBifchnu al3 ©ber, tobtet ben StaffchaS ©tuniaffdjen, unb

hebt bie ©rbe wicber mit feinen Jauern h*wor, giebt bie

©tellung, bie ft'e oorber hatte, unb ftellt burdh .Ketten »on

©ebirgen ihr ©leidjgewidjt b cr *)• @3 ifi alfo nur »on einer

Umfchaffung ber ©rbe bie Siebe, worin fdjjon ein SBiberfpruch

mit ber Angabe liegt: bap biefer Sftanu, ober ©uapambhu

ba3 erfte Dpnaftiebaupt in biefer SBeltfchopfung fei
2
), ba eine

blope Umfchaffung, wobei bie ©rbe nur »on SBaffer überflus

tbet wirb, febon frühere 25pnaftien »orauSfeht. 25er ©Otters

fonig biefer erften 25pnaftie wirb nicht genannt
,
aber Söifchnu

wirb al3 Äabiler Sochterfohn beS ©uapambbu, unb al3 Uns

J) Kftat. Driginalfdjriften. SB. I. @. 55. 55.

2) iDafetbp, ©. 123.



103© r ff e r 21 b \ ni 1 1.

terricbt, ben er feinet 9)?utter jjtebt
,
wirb ein ganjcS SÄoral;

unb Süßungbfpffem aufgefiellt *).

25er zweite 9)?anu war ©uwarofft'fcben, ©oßn beb ‘Äfcfc

npfotren; auf ben ©ottertbron fefct ftcf> ber JRaffcfjafa SQ3irof-

ftnern, unb SBifcbnu wirb 9Jfenfcb alb ©ol;u beb 25ufd)iben

unb mad;t 48,000 Supern bie SBafjrfyett funb. 9?un folgen

brei Srüber, ©nfel beb ©uapambbu unb ©bl;ne beb graues

tiben
;

ber britte SDfanu beißt Utamen; junt ©otterfbnig wirb

©atiafiten gewallt, unb SBifcbnu alb ©obn beb 25armen be;

ftraft bie tprannifeben 9faffcbafab. 25et oierte Regent ifi Sü*

ntaffen; bet ©btterfönig J?cif3 t Griffigen unb SBifcßnu wirb

©oßn beb ©remaben. 25er fünfte hieß 9fapwabagen, ber

©otterfbnig SBibafftren ; Sßifcbnu alb SÖfenfcb Söapgunben, ba=

ber fein 9)arabieb SBapgunbam (SBaifunta) beißt- 25er fehlte

bteß ©effeboffen; ber ©otterfonig üftanbramapen
, 2Bifd;nu

alb ÜÖfenfd; 2ffftben. Sn biefem 3eitraum foll bab Tfinrita,

ober S£ranf ber Unfferblid;feit f?ert>orgebracf>t fein. 25ennocb

mußten ber Snbra unb feine ©Otter ben ©cbauplah oerlaffen

unb ber fiebente 9)?anu, 2Bapwaffuben trat auf. 25er Snbra

biefer 25pnajfie, in weld;er wir leben, wirb nicht genannt,

aber SQSifcfjnu würbe SDfenfcb alb 2Bamen (SBamana) ber bureb

Cijf ben 9itefenfbnig Sali, beer Sirien genannt, überwanb.

£)aß SBapwaffuben eben fo nach einer glutb auftrat alb ©ua;

pambbu, werben wir feben wenn oon ben 2(watarb beb 2Bifd;nu

bie 9tebe fein wirb, wo wir auch auf ben ©uapambbu felbffc

jurüeffommen muffen, diur oon ber achten unb nad;ffen 25t;;

najtie muffen wir noch etwab fagcit. £>er fünftige 9)?anu wirb

©d;uriafawarnen beißen, unb feine 2£bfunft wirb fo angege;

ben: ©urpa, bie ©onne, hotte jwei grauen, ©apep unb

©apenep, Mochtet beb SBibwafarman. 55ie erffe hotte jwei Äin;

ber: tarnen ($ama) unb S)amunein (§)amuna, $umna, ben

gluß), bie jweitc hotte eine Socbtcr unb jwei ©ohne, 2Bap;

waffuben unb ©eburiafawarnen, ben je&igen unb ben fünftt;

gen Sflanu, ber iefct, bib ju ber Seit ba er auftreten wirb,

1) 'Kfiar. Dcißinatfcbriften. 58. I. @. 60.
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ein fKlleö, büfsenbeö Sehen führt. £>er JRaffdjafa Strien (Sali)

wirb ©ötterfönig
,
unb 2ötfd?rtu unter bem tarnen ©a,rtabu=

men 9J?enfd) werben, u.
f.

w. *).

iftiemanbem, ber mit bem alten S0?ptf?u§ ber Srrtfymanen

aud; nur etwaö begannt ift, fann baö grembe biefeS ganjen

©pficmö, baö Unvereinbare beffelben mit ben ©runblepren

ber SBebaö unb ben alten 9Jtytf)cn ber vfjinbuö überhaupt ent*

gehen. £>aö ©anje würbe unö ein ötatpfel bleiben, geigte

eö ftch nicht felbjt alö baö 2Beltfpfiem ber Subbhijfen, baö

man fo gut alö eö ftch tpun ließ in bie fdjon burch ben Sub*

bpiömuö gebilbeten Sage, Sabre unb baö 211 ter beö Sraf)*

ma einfehob, ol;ne auf bie 2Biberfprüd;e ju achten, bie ba=

burch hfworgebracht würben. ©0 verfdjwinben hier bie be*

rühmtefien 2lwatarö beö SBifcpnu, 9Iama, Äriöna, Subbpa

u.
f. w. unb, mit 2luönapme beö cinjtgen SBantana, treten

anbere, auö ber Sttptpologie ber Subbpijten entlehnte ^)erfo=

nen an bie ©teile; ber jüngere $inbu erwartet nur noch eine

2lwatar beö 2ßifd;nu, pier fiepen nod) fteben bevor. 2luö

bem SQiapafat, bem großen 3«itlauf ber iSinge, ber SBeltbauer,

ifi pier baö weiter eineö Srabma gemad;t; auö bem 2lnbrafat,

b. i. ber 3eit von einer tbeilweifen 2luflofung bttrd; geuer

ober SBaffer jur anbern, ifi pier ber Sag beö Srabma ges

macht; nach jeber tbeilweifen 3erftbrung, ober mit jebem neuen

2lnbrafat tritt ein ncueö 9)tenfchengefd;lecht, hoch immer noch

von bem abfiammenb, baö nad; einer neuen ©epopfung ent*

ftanb, auf ben ©cpauplap; unb eben fo treten auch pier bie

neuen £)pnajtien auf; nur ijl bie erfte, burch ©uapambpu

nad) einer glutp auftretenbe, einer bubbhiftifchen 9Jlx)tpe ab
geborgt, welche nicht baö erfte Auftreten ber 9J?enfcpen nach

einer neuen ©epopfung barjiellt. £>afü bei biefer Uebertra;

gung bie 3eitraume anberö, fowopl in Sejug ihrer Sange alö

golge beftimmt würben, pat feinen ©runb in ber alten $in»

bumptpe, bet man baö neue ©pjtem anpaffen wollte. — ©0
würbe burch ©inmifepung bubbpifitfeher Sehren ber Segriff von

1) 2fffat. Driginalfcpriften
,

23. I. 122— 133.
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SSrabma wefentlicb »eränbert; würben ihm Sage unb Stdcbte,

SBadjen unb ©cblaf,~unb enblicb Sob unb 23ernicbtung ju

Sbcib Sies! £oo§ mußte ihn, fowie feine Sttitgotter, treffen,

fobalb man eine periobifcbe Skrnicbtung ber SBelt annabm-

9?ad) ber älteßen 2Cnfrd?t war er bie ©onne, unb biefc fonnte

fiel) nid?t erhalten wenn bie SBelt unterging; nach bec neuern

Slnficbt, als $>rabfcbapati, beßanb er in ber 3ufammcnfügung

ber einfachen ©toffe, ober war biefer jufammengefe^te ©toff

felbß
1

), unb mußte alfo aufboren ju fein, wenn biefer ftcf>

wieber in bie einfachen «Stoffe (£aranguerbeba) außofete.

2lUein über ben Sob be3 SSrabma mußten ftcb, fo wie

über ben Sob ber übrigen ©otter, fel;t abweicbenbe ßebren

bilben. Sa$ unenblicbe Urwefen, S5bagaoat, Slarapana, S3rabm,

au$ bem bie SBelt beroorging, fonnte nicht ßerben, aber bie

brei großen ©otter, als feine ©efebopfe in ber SBelt, mußten

mit ibr »ergeben, felbft wenn fte als> perfonificirte ©igenßbaf»

ten betrautet würben. Sie Partei alfo, welche baS Urwefen

bon ben brei ©Ottern unterfebeibet, läßt biefe alle brei jterben.

SBir wollen unS babei nicht auf bie Upanifabä berufen, wo
biefeS Sterben in ber pantbeijiifcben 2fnftcbt als ein 23erfcbluns

genwerben in ber ©ottbeit bargeftellt wirb, fonbern auf ein,

bet 5Ü?t>tbe mehr entfprecbenbeS Seugniß. SB. SoneS befaß

bie perftfebe Ueberfehung einer alten ©anSfritfcbrift, 5)ug=23a=

feßi, au§ bet er einige ©teilen in$ ©nglifebe überfeine; nad^

bet »erglicb er biefe mit bem Original im ©anSfrit, unb fanb

fte im SBefentlicben genau, ©ie lautet fo: „Sie Unbejtanbig;

feit biefer SBelt unb jebes> SingS in berfclbcn, iß gewiß; ba;

her wirb e§ eineä SagS gefebeben, baß bie bbfen ©ottbeiten,

welche jebt fo mächtig ftnb, in Stiebte »ergeben werben, unb

bie ©otter, welche man burdb bie ^Benennung ber Unßerblü

eben auSjeicbnet, werben unifommcn. 23ermbanb 2
) ,

an wel=

1) gaß auf allen ©eiten ber UpamfabS fommen bie SSeßimmungen

»or: ?>rabfcbapat , b. t. bei jufammengefefcte (Stoffs #arangucr6ebab, b. i.

ber unjufanunengefe|te
, einfache (Stoff.

2) liefet 2£u6brucE iß unö unoerßdnblid).
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ehern baS £>afein bet ganjen Statur bangt, wirb brecben, unb

nicht eine ©pur »on Sramba, SBifchnu ober ©iwa übrig blei;

ben. 25ie 3ett, wenn fte alles »ernichtet f?at, wirb felbfl um=

fommen. S3ramha, SBifchnu unb SOtahabewa, ungeachtet \\)~

rer hoben SBürbe, falten in ben ©cblunb beS SiichtfeinS" *).

2lnbcrS mußte biefe Sehre ftch bei ber ©ecte bet Srab*

mat’ten geflalten, ba biefe im Srabma baS unenbliche SBefen

felbfl oerebren, ihn alfo nicht fterben taffen fonnen. £>er 23er-

faffer ber Einleitung ju SDtanuS ©efefcbuch, fiellt unS, als

Srabmat't, biefe ©eflaltung ber Sehre auf. S3ei ber 3erflo=

rung ber SBelt flirbt 33rat)ma nicht, fonbern jieht ftch nur

auS ber irbifdt>en £ülle jurücf (gleich bem Urgeifl ber 25ubj

bhiflen), begiebt ftcb »mit ber Äraft ber ©inne" b. i. ber

SJtapa, tnS2)unfel; bann »ergeht baS2lll; erwacht er wicber,

fo burchbringt er ben „auS eigenem ©toff gefchaffenen Äeirn

beS 21US aufs neue", unb bie SBelt entfielet wieber.

„So mit SBadjen unb Schlaf wechfelnb, bie$ 201, waö fid) bewegt,

was nicht,

^Bringt jum Ceben et fletS heroor / »ertilgt es, felbfl unwanbelbat.

3abllofe SBeltenentwictlungen giebt’S, Schbpfungen, i3erflbvungen,

Spielenb gleichfam wirtet er bieS, ber h&<hfte Stopfer für unb

für" *).

£>et S3erfaffer ifl SBebantaphilofoph, bem bie ©Otter nur

23erflanbeSbegriffe, unb fo wenig wie bie SBelt, wirflid) ftnb;

alleg ifl ©piel ber SJtapa; aber er fiellt bie Sehren feiner $)arz

tei eben fo bar, wie biefe fPhÜofophen auS ben übrigen ©ecten,

bie ihrigen. SBie ber SBifchnuit bie Sehre faßt, ifl im S3ha=

ga»at = 'Purana ju lefen. SBenn S3rahma fiirbt, lofl bie SBelt

ftch auf; aber SBifchnu, auf ber ©cf)lange 2£ntifefchen fchlums

mernb, fchwimmt im Urmecre (bem einfachen ©toff), bis

1) The Works of Sir W. Jones (Conbon 1807). Vol. II. p.

241. 242.

2) Schlegel über Sprache unb 2Bei§heit ber Snbier. S. 280. 281. 23.
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SSrahma aufg neue aug feinem 9?abel fyerborgeht ,
unb eine

neue ©djjopfung beginnt '). ;Sie ©eftaltung biefer 2ehre bei

ben ©imaiten ift ung nod) nidf)t befannt; ba fte aber bag

grope Urmefen im ©ima oerehren, tonnen fte iljn aud) nicht

fterben taffen, unb jebe ©ecte mirb alfo ,
inbem fte ttjrcn ©ott

bei ber 2öeltoernichtung fchlummern laßt, bie beiben anbern

bem 2obe meinen.

2£ir haben hier, um ben 3nfammenf)ang ber 23orflettun=

gen ntd>t ju unterbrechen, SSrahma nicht allein aB ©d)öpfet

ber SBelt unb ber Seit bargeptellt, fonbern mie man itjn auch

in ber Seit oerehrte, feine SEBirffamfeit an bie 3eit fnüpfte,

ja ibn felb|t mit ber 3eit »ergeben liep. lehren mir jcfjt ju

bem $Punft jutütf, ba er bie ©chopfung ber SBelt oollenbet

bat, unb feigen mie bie itm oerefjrenbe ©ecte it>n betrautet;

fomohl oor ber ©ntmicfelung ber 33orjMung etneö Urmefeng,

aB mie man biefe Sbee mit ihm oerbanb. 25ie dltefte

tt)e fiellt if>n aB ben oberften Stegierer ber SBelt unb S5et)err=

fcf>er ber ©Otter bar. SBit bejietjen ung f>ier auf bie fchon

tn anbern £infichten oorgetragenen Sftpthen. ©he Äartifepa

geboren mirb, menben fictj bie gefammten ©Otter, Snbra an

ber ©pifje ,
an itjn

,
unb bitten, bap er, ber „betannt mit

feinen S3efd)lüffen" (bem ©djidfal) fei, itjnen fage, mag fte

tbun follen, unb fein SBort ift für ©ima unb alle ©Otter SSe*

fehl; in ber Sttpthe oon £eroorbringung beg 2lmrita, mie

ber 9ftaf)a = SSfjarata fte erjaljlt, erteilt er bem SBifdjnu unb

©ima feine 23efet>te ;
in ber ©age oon ©unb unb Upafunb

crfcbeint er aB oberfter $errfd)er, beffen ^ofjtaat bie übrigen

©Otter bilben. S3rahma führt bie Regierung ber SGBelt aber

nicht unmittelbar, fonbern mittelbar, burch untergeorbnete ©ot*

tcr, oorjüglich bie acht ©djuhgotter ber SBelt, bie mir meiter;

hin fenncn lernen merbcn.

21B ein befonberer 3ug in ber SBeltregierung SSraljmag,

mup bag S3erhaltnip bemerft merben, in melchcg bie SOZpthe

ihn ju ben SSemohnern ber ©rbe überhaupt fe£t. ©urag unb

1) Äftat Driginatfchriften. 58. I. <S. 53.
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2lfura§, ©Otter, äßeife, Srabmanen unb SlaffcbafaS — alle

ftnb oor ihm gleich; er erbort jeben ber ihn anruft, unb er;

tfjeilt jebem bie Segnungen bie er oerbient, fteNftnb alle feine

«Kinber. ©r giebt jum SSerbrup ber ©Otter unb jum ©greifen

ber Srabmanen ben SlaffcbafaS, bie ftd) mit Süße an ihn

wenben, ©egnungen unb ©aben, burcb welche fte ftdf) alle

* brei 2Belten unterwerfen unb ©Otter unb Menfdjen befjerr-

fdfjerr ,
unb nur bann firaft er fte, wenn fte bie oon ihm oer;

liebenen ©aben mißbrauchen. ©o unbegrenzt biefe aud) fd;ei;

nen, unb mit welker Umftdjt unb Älugbeit aud) bie Sitten;

ben ftd) feine Serfpredjungen burcf) ungeheure Süßungen er;

worben Ratten, fehlt e§ ihm bo<^> nie an Mitteln fte zu ftra;

fen, ol)ne fein SBort zu brechen, ©eine ©ntfcbeibung in bie;

fer ^inftdjt ift eins mit bem ©djicffal ,
bem Fein SBefen au3;

weiten Fann. ©obalb trgenb ein SBefen, SlaFfd;afa ober

Menfcb ftd) mit ftrengen Süßungen, ober oielen unb großen

Opfern an Sraljma wenbet, geratfen baber alle ©otter unb

SBcifen tn furcht unb Seforgniß, benn fte wiffen, baß Srab=

ma feine ©aben ohne alle 9lücFftd)t auf fte ocrtbetlt. ©ie

fucfien baber, unb oorzüglt'cb Snbra, ber immer für feinen

2bron beforgt ift, bie Süße, ober bie Opfer zu unterbrechen

unb zu {Foren. Zuweilen gelingt biefer$)tan; fo wirb — in

bem fd;on angeführten ©ebiebt oon ben Süßungen SBiSwa;

mitraö — biefer ^eilige nadb 3nbras> ^)lan bureb bie 2lpfara

MenaFa oerleitet, feine Süßungen eine Seitlang zu oergeffen,

unb e3 gelingt bem Snbra, bem «König ©agara ba3 zum

Opfer bejlimmte $>ferb zu fleblen. 2Bir werben aber auch,

wenn oon Snbra befonberS bie Siebe fein wirb, feben, wie

oft biefe Serfucbe zum größten iTlad^tbeil ber ©btter oetun;

glüden.

Mißbraucht ein SlaFfcbafa bie empfangenen ©aben; fo

offenbart ftcb, SSrabma fte bennoeb mit SOBeiSbeit »erlich,

unb eb il;m nie an Slatb fehlt, ben Mißbrauch Zu harnten,

unb bie Serbrecber zu fhrafen. Stawana, ber berühmte Staf;

fcbafaFbnig, erlangte feine große Macht, bureb welche er ftcb

alle brei Söelten unterwarf, bureb ungeheure Süßungen unb
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?fnrufung beS S5rtol;ntö. Siefer oerfpracb if)m enblicb ju be*

lohnen, unb ju gewahren waS er bitten würbe; ba bat 9ia=

watta um bie ©abe: bap Weber ©Otter, noch göttliche SBeife,

nach ©anbbarwaS, noch S)affcbaS, noch 0?aFfcf)afa§ noch 9lapaS

tl;n oerwuttben fönnten, unb Srabma gewährte bie Sitte.

Ser ©tolje glaubte ftd; jefet unterblieb unb unterbrüdte bie

©ötter, unb raubte bem Snbra feinen Sbron. 9lun riefen

bie ©otter ju Srabnta um £ülfe, unb biefer fjatte baS 9Jtit<=

tel jur vg>ütfc fd;on twrauSgefeben ; ber ©tolje, fagt er, oers

achtete bie 3D?enfd)en, unb feblop fie als ju fd;wad;e Sßefen

oon feiner Sitte auS; barum foll er jeijt burd; einen 9J?enfdf)en

jferbett. 9?un würbe Söifcpnu als 9tama 9J?enfcb unb tobtete

ihn ')• Sie SKptbe oon ben beiben Afurafurpen ©unb unb

Upafunb buben wir fd;on crjdblt. Ser Setfucb ber ©otter

ihre Supc ju jloren miplang. ©ic baten bann Srabma um
Unjtcrbtid;feit; biefe fd;lug er ab. ©ie baten bann oon nichts

- in ber Sßelt getobtet werben ju fbnnett, als bureb ftcb fetbjl,

unb bieS bewilligte ber ©ott. Sie beiben Srübcr waren ein

£erj unb eine ©cele, beiten ftcb nun gleichfalls unterblieb,

unb unterbrueften ©otter unb 50?enfcben. Sa fanbte ihnen

Srabma bie fdjone Silottama, fie entjweiten ftcb übet ben

Scftfc berfelben, unb erfeblugen ftcb gegenfeitig. Sap bie

2Bifd;nuiten aud) oon ©iwa behaupten, bap er bie £JvaFfc^a=

faS begünfltge, werben wir in ber golge feben; bod; haben

jene SDfptben einen ganj anbern @barafter.

Son ber Offenbarung ber SBebaS, welche bie SEJtytbe als

ein KÖauptgefcbdft beS Srabma befjanbelt, haben wir bei je-

nen ©ebriften felbft febon umftanblicb gerebet.

Srabma, fagt man, bat iefct feinen eigenen Sempelbieitt

mehr— bie Sepauptung ift unrichtig ; man fonnte nur fagen

:

er bat bet ben SBifcbnuiten unb ©iwaiten feinen eigenen Sem-
pelbienfl; unb bat bei ihnen bergleicben nie gehabt. Sebe

©ecte bauet nur ihrem ©ott, unb feinen Angehörigen Sems
pel, unb ba bie ©egenben ÜjnbienS welche ben Europäern am

1) Ramayuna. Vol. I. p. 183 etc.
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befanntejfcn finb , faft au6fcf)liepenb »on ©iwaiten unb SBifcb;

nuitcn bewohnt werben, fo ftnb natürlich unter ihnen feine

Sempel be§ Srahma ju fi'nben. Samit tff aber feineSwegS

erwicfen, bap Srahma überhaupt feine Sempel mehr habe,

ober feine ©ecte auSgejforben, ober »on ben anbern ©ecten

unterbrüdt worben fei; oielmehr bauert feine ©ecte in ifjret

urfprünglichen ©cfialt, aß ©aura§, ober ©onnenbiener noch

big biefen 2lugenblicf fort *)5 ftc beten noch big auf biefen

Sag, wie in ben dlteften Betten bie ©onne aß bie fjodjftc

©ottheit an. Seiber wiffen wir oon biefer ©ecte noch nicht

mehr, aß bap ftc ba ift, aber wabrfcbeinlicb wirb fte ihrer

©ottbeit fo gut Sempel weihen, wie bie anbern ©ecten ihren

©Ottern. Allein bie grage gewinnt nod; eine anbere ©eftalt.

2Bir werben im fünftigen Ttbfchnitt fehen, bap ber eigentliche

Sempelbienft ber ©Otter bei ber SolfSreligion wenig in Se;

tracht fommt, fonbern alles auf bem belieben ©otteSbienfi

beruhet, ber fo »iel Seit foffet, bap man faum begreift wie

ber vfjinbu bie Sempel noch anberS, aß bei Stachtjeit befuchen

fann. Sei bem belieben ©otteSbienfl aber wirb felbft oon

bem ©iwaiten unb SBifchnuiten bie ©onne, aß Srahma, faft

hoher aß fetter unb Suft, ©iwa unb SBifchnu oerehrt. Siefe

Siturgien, bie jeher $auSoater täglich in feiner SBohnung, unb

bem il;m jundchlt liegenben Sach ober Seiche feiern mup, ge;

hören ftcf>tbar noch ben frühem 3eiten an, in welchen alle

Staturwefen, jene brei aber fchon mit einiger 2üßjeid;nung

ocrehrt würben, ©ie fonnen bal;er nicht wohl in ben Sem;

peln gefeiert werben, ba biefe immer nur einer ©ottbeit ge;

weiht ftnb, bie in benfclben burch £pmncn unb Sanje gefeiert

unb burch Spfer geehrt wirb. 9tun mup ft<h allerbingS bie

grage aufbringen: ba überall, wo ©iwaiten unb SBifchnuiten

jufammen wohnen, bie Sempel be§ ©iwa unb SBifdmu auch

neben einanber gefunben werben, warum ftnbet man hier feine

Sempel bc3 Srahma? Sie berühmteren Sempel ber beiben

©otter ftnben ftch befanntlich auf ber $albinfel, unb gehör;

1) As. Res. Vol. VIII. p. 47.
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ten, wie in ber crften 2lbtpeilung gejeigt worben iff, urfprüng;

lid? ben 2>fcpaina$. 3wifcpen ben S0?ptt)en unb Silbern ber

»erfepiebenen SubbpaS, welche früher in biefen Tempeln »er*

eprt würben, patten fo manche 2lepnlicpfeit mit ben 503ptt?en

unb Silbern oon ©iwa unb SBifcpnu, baf fte in oielfacpet

$inficpt ganj jufammenfcpmoljen; fo erfannten bie ©iwaiten

bie allgemeinen unb bie bem Subbpa 9fifabpa geweihten £em=

pel al3 bem ©iwa angeporenb, bie SBifdpnuiten nahmen bie

Tempel beö ^)ar3wa u. f. w. in Seftp; feiner biefer Tempel

aber war bem Srapma unb feiner mptpifepen ©efepiepte anju;

paffen, unb fo fielen bie öffentlichen ©otteSpdufer ben beiben

©ecten anheim ,
bie öietleicpt eben baburch auf ber vf)albinfet

baS Uebergewicpt erhielten. SBaprenb ber aufjere 3uftanb be3

Sempelbienjfeö ftcf> oon felbft auf biefe SBeife bilbete
, muffte

man fiep boep notpwenbig fragen : warum pat Srapma
,
bem

wir in unfern pduSlicpen, oon ben SBebaö oorgefepriebenen

©otteSoereprungen bie pbepfte ©prerbietung erweifen, feinen

öffentlichen Sempelbienfl? 93acp ben 9)arteimptpen wclcpe wir

oben naep polier, SalbdusS, ©onnerat u.
f. w. angefüprt pa*

ben
,
würbe Srapma biefer Sereprung, balb oon Srapm, balb

oon ©iwa ober Söifcpnu beraubt, um ipn ju jfrafen. £)afj

biefe Sflptpen erff entffepen fonnten, nadpbem man ben 5Blatu

gel biefeS 2empelbienf!e3 bemerft patte, unb nun eine llrfadp

beffelbcn angeben wollte, liegt oor 3lugen, unb eben fo gewifj

tfi, baff bie oerfidnbigern Srapmanen biefe mptpifepen 2lngas

ben wenig aepten. 23er wapre ©runb, ijt auep ein gan$ an=

bercr, oernünftigerer, ber ftdp aber nur in ber ndpern Se=

traeptung ber Solf§religion überhaupt, unb im Sufammens

pange mit bet Sereprung bc§ ©iwa unb SBifcpnu beutlicp

entwicfeln lafjt; wtr muffen ipn alfo bem ndepffen 3£bfcpnitt

oorbepalten. SBir bemerfen nur noep, baff felbft bie Subbpt=

ften ben Srapma, als SDtapa Srapma »erepren, ipn als ben

erften Wiener be$ Subbpa betrachten, ber aber jept fchon be=

ftimmt iff ber fünftige Subbpa ju werben * ). tiefer Um-

1) As. Res. Vol. VII. p. 413— 415.
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ftanb fd>eint allerdings darauf Ijinjudeuten
,

baß die S3tah*

manen, welche den SSubbhiften juerft befannt wurden, 85tah*

maoerehter waren, oder daß 23raf)ma felbft fcf>on unter dem

Umolfe oerehrt würde, oon dem beide Parteien auSgingen.

Snfofern SSrahma in jungem Beiten oon feinen 23ereb*

rem als eins mit 23tahm, oder bem großen Urwefen genom*

men wird, fallt alles waS oon ihm gefagt werden fann, tioU

lig jufammen mit dem waS weiterhin oon diefem SBefen felbffc

gefagt werden wird.

2llle geben SSrahma eine ©attin, SaraSwati, auchBrah-

mi, SBiffenfchaft genannt (Brahma ift die männliche,

Brahmi die weibliche $orm deffelben SBortS); fte höt noch

mehrere tarnen, als Sarasa, ©efehmaef, Harmonie; Wati,

Herrin; Bharati, ©ottin der ©efcf)id;te ;
Bhasa, 2Bol)lreden;

beit, Sprache; Gui, 2luSbmcf u. f. w. «Sie bezeichnet eU

gentlidj daS weibliche ^Prindp in SSrahma, daS er auS ftd)

berauSfeljte, und wird daher gewöhnlich als feine Tochter bars

geftellt. SBetin (Sonnerat fte auS dem Sftilchmeer fteigert

laßt ‘), fo ift dies einüjrrthum, ju welchem der Stame ßafSmi

verleitete
,

welcher oft als gleichbedeutend mit Safti genom*

men, und allen ©ottinnen beigelegt wirb. SSrahma braute,

wie wir oben gefehen höben, die SSrahmafcifaS auS feinem

Äorper, alfo ohne Beugung heroor; dodh wird der SaraSwati

ein Sohn oon ihm jugefchrieben, unb dies ift der berühmte

2lltbater Staraba. 2lnbere S0?pthen geben dem SSrahma jwei

©attinnen: SaraSwati und ©ogatriS, und machen beide ju

Sod)tern deS £5affd)a 2
). ©ogatriS wird auch S-uiatri ge;

nannt 3
), unb foU unfruchtbar fein. SBir werden weiterhin

fehen, daß auch SBifchnu und Siwa jeder eine fruchtbare unb

eine unfruchtbare ©attin hat, und eS fcheint hier alfo wohl

eine allgemeine Sbee jum ©runde ju liegen. SBir höben ge;

fehen wie die SJtytben ftch nach betriebenen 2tnfichten

1) ©onneraf. Sb- I. ©. 138.

2) ffiaCbaug. 464.

3) ©afetbft, 558.

/
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ber 3eugungS ; unb ©manationSlebre gefalteten. SaS mann*

liebe unb weibliche Sprtncip würbe bei bev Sortpflat^ung ber

SBefen in beiben als tf)dtig betrachtet
;

nur würbe baS weib^

liebe sprincip nach ber einen Sehre in bem männlichen, unb

mit ibm als eine SPerfon angenommen, nach ber ^weiten

Sehre aber aufjet bem männlichen als jweite SPcrfon angenom;

men, unb erfebeint alfo in boppelter ©eftalt, baber bie beiben

©attinnen immer als ©d;wejtern erfdjeinen, unb oon ihnen

nur eine als frudfbar, ndmlid) bie aujjere, mit ber wirtlich

gejeugt wirb. Ser 9tame £luiatri febeint im ©runbe eins

ju fein mit ©awitri, ber fruebtbarmadjenben Äraft ber ©onne,

bie bann hernach, ba man SSrabma »on ber ©onne trennte,

in unb neben ihm als ©attin erfdjeint. 0?acb einer furj

angeführten ©age im SSbagaoat = SPurana , wünfebt ber Brab^

mafobn 2ltri fid; Stacbfommenfcbaft; ba befommt feine ©attin,

eine (Infelin beS S5rabma, brei ©ohne, ben erften erzeugt

SBifcbnu mit ihr, ben jweiten ©iwa, ben britten SSrabma,

welches STfdjanbra, ber 9Jtenb ift *).

Sie SBobnung, ober baS SParabieS beS SSrabma, fe^en

bie mehreren SJhjtben auf ben ©ipfel beS 9)?eru; feine 2tnbej

ter geben ihm hier bie boebfte ©teile, bte beiben anbern bie

britte nach unten, nur baS sparabicS beS Snbra wirb noch

niebrt'gcr angenommen, ©o wie SSrabma aber urfprünglicb bie

©onne tpar, unb feine Anbeter nach ihrem £obe in bieSBelt

ber ©onne aufnabm, fo feigen auch oiele UpanifabS baS SPa;

rabieS, ober bie SBelt beS SSrabma in bie ©onne 2
). Siefe

Sßorjtellung ift inbefj auf eine ganj anbere SBeife auSgebilbet,

unb wir muffen notbwenbig barauf jurücffommen, wenn oon

bem ©cbidffal ber SÄenfcben nach ihrem Stöbe bie 9tebe fein wirb.

SSrabma wirb gewöhnlich als ein bejahrter SWann, mit

t>ier, auch wohl mit fünf bärtigen — oft aud; unbartigen —
•Stopfen, unb wer 2frmen bargejtellt. Sie meijten SfJtytben

bejieben bie bier Äopfe — auf ben fünften wirb nicht 9tücf*

,
\ - ...

1) 2£ftat. Driginalfcbriften. 33. I. <3. 70.

2) Oupnek’hat. Vol. II. p. 147 etc.

II. 8
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ftdf)t genommen — auf bie mer 2Bebad. Sn bcn 50?ptljcn

beS 9vamapana, fo weit un3 biefer befannt ifl , fommt feine

2tnfpiclung auf biefe Silbung mit mehreren .Stopfen oor; ja

bei einigen ©rgahlungen, menn g. S. bet Sdr Sfchambuwan

au§ feinem geöffneten SSJhtnbe f>ert>orge^t
f

laßt fiel) bie »ieU

fopfige ©eftaltung nicfjt wohl benfen. 9)?erfwürbig ifl — wa§

fcf>on in ber erften 2Cbtf>eilung bemerft mürbe — baß in ben

alten Sempeln ber SfchainaS, Srabma immer mit brei Stö*

pfen erfdjeint. Sie ©nglanber nehmen gwar an: man muffe

ben werten Stopf fiel) als nach hinten gemenbet benfen; allein

biefe Einnahme fd;et'nt ungegrünbet, ba in biefen Stempeln gU
guten »orfommen, bie mit wer Stopfen beutlid) gebilbet ftnb.

Saß bie breifopftge ©effalt aber mitflief) ben Srahma oorfteU

len foll, fcheint nicf>t gu begmcifeln gu fein, ba fte faft im;

mer in ©efellfchaft be§ unoerfenntlid^en SBifchnu üorfommt,

fonbern auch burch ben ©chwan begeidjnet ifl. Sßorauf follen

ftch aber bie brei Stopfe begiehen? Sftach ber gewöhnlichen

Auslegung bet Srahmanen, baß bie mer ©efichter ftch «uf

bie mer 2Beba§ begiehen, fonnte man in ben brei Hopfen eine

23egiel)ung auf bie brei dlteflcn 2Sebae> »ermuthen; allein fchon

© r 6 f i n e bemerft richtig : baß S5ral)ma in biefen alten Stempeln

nie ba3 ©ymbol ber SöebaS in ben £dnben trage, wad ihm

bei ben Srahmanen nie fehlt. 2Bie follte auch ein Sfchaina

bagu fommen il;n burch bie§ ©pmbol gu begetdmen, ba er

bie 2Beba§ nicht annimmt unb für falfche, untergefchobene

Sucher h<^t* hielten bie SfchainaS, wa3 mahrfcheinlich ifl,

ben Srahma für bie ©onne, ober ben ©eniuS ber ©onne;

fo fonnten biefe brei Stopfe mohl auf bie borgen 9flittag$=

unb Ttbenbfonne begogen werben, unb bie mer Stopfe welche

et bei ben Srahmanen befam, begogen ftch bann urfptünglich

wohl auf bie »iet ^auptweltgegenben in welche bie „alle SBek

ten burchfd)auenbe ©onne 1
' wie mit mer 2lntli|en blieft; auch

fonnten bei ben SfchainaS bie brei .Stopfe ftch überhaupt auf

bie 3eit in ihren brei formen: Vergangenheit, ©egenwart unb

Bufunft begiehen ; bie Segiehung auf bie mer 2Beba3 ,
fonnte
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überhaupt er j? £rt jungem Seiten ftatt fmben ,
wo man fte bem

Srahma allein beilegte.

Ser Schwan, ben btc Sral;mancn als fein 2Bal)an,

ober Steittljier betrauten, auf welchem er ftfct, wenn er ftd)

oon einem Orte zum anbcrit begiebt, crfd£>eint in beit alten

Sfdjaintempcln als fein Spmbol. ßr ftfct immer mit unter;

gefdblagencn Seinen, eine Stellung welche ihm bie Srabma-

nen größtenteils nocl) jefet geben, auf einer 2frt oon £l)ron,

an welchem ber Schwan mehrmals angebrad)t ijt, gerabe wie

bie 2hierfpmbole mehrerer SubbhaS. Unter ben Silbern welche

OiaffleS in feiner @efd;id;te oon Sana mittheilt, unb bie

nach ben, in ben alten, auf biefer Snfcl ft'ch fmbenben Sfchain;

Subbhatempeln gefunbenen Originalen gemad)t, ftnbet ftch

Srahma mehrmals, @r ijt jlchenb gebilbet, immer burdj ben

Sdjwan bezeichnet, hat brei, hoch wie eS fd)eint, einmal auch

vier Äopfe, als Spmbol tragt er einen 9tofenfranz, SBaffer;

trug, auch einen Stab, unb immer ben gliegenwebel — baS

Sinnbilb ber Sienjtbarfeit in Se^ug auf Subbl;a in ber

£anb *)• im Svamapana, fo weit er befannt ift, feine

ilnfpielung auf ben Schwan ftch ftnbet, wäre eS moglid; baß

bie Srahmanen ihn erft in ben Sfchatntcmpeln hatten fennen

gelernt, unb eS mochte eben fo wenig moglid; fein, feine Se;

bcutung als Spmbol ju errathen, alSeS oor jegt möglich iff,

bie Sebeutung ber oerfdnebenen Spmbole ber SubbhaS zu

cntrdthfeln. 2Cuf oielen 2lbbilbungen ftef)t man Sral;ma auf

einer ßotuSblume, ober einer 2lrt oon Sl;ron ft|en, ber mit

Slattern biefer Slume, ober mit Serzierungen, welche biefe

Sldtter oorftcllen fallen, umgeben ijt. Sicfer SotuSthron, ben

wir fd;on als ein, bem Subbf;iömuS angeljorenbeS Spmbol

haben fennen gelernt, fcheint ben alten Sral;manen oollig

fremb gewefen zu fein. Saß ber 2otuS felbjt bei ihnen in

großem 2lnfehen ffanb, geht auS oielen 2fnfpiclungen heroor,

unb baS fo oft bei §)erfonett bie man alS fd;6n barjiellett will,

p*

1) The History of Java, hy T. Stamford Raffles. Vol. II.

54 . 56.

8 *
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oorfommcnbe 23ciwort: lotueS : augig
,

baS ft cf) oicHcicf)t

auf baS reine 2Betp einer 2lrt, ober baS fcfjone SSlau einer

anbern 2lrt biefer 23lumen besieht, beutet oorjügtief) barauf

hin; aber feine Ttnbeütung in alten ©d>riften ift unö befannt,

baß man bamit einen fyobern* fpmbolifchen ©inn oerbunben

batte; felbft nicht bei ber^Pabma, ber ©emahlin be3 SBifdfwu.

SBie enblicb SSrahma ju biefem SotuSfifc gefommen ift, höben

mir fJ)on angebeutet. £>aß bic altejle SJhjthe ben Urfprung

be§ 33rahma gar nicht fennt; ibn bann au§ bem 3lether, ober

bem feinen einfachen Stoff ftcb bilben laßt, höben wir oben

gefeben. £a bie SBifcfwuiten ftcb aber ber Sempel ber £>fcf)öis

na£ bemächtigten, unb in ben S3ilbern be§ 9)ar3wa, 2Cbbit=

bungen ihres 2Bifd)nu ju ftnben glaubten, bitbete ftcb eine

Steihe neuer S0?ptf?en
; ber auf ber «Schlange fchtummernbe, ben

Urgeift barftettenbe ^Pars>wa, würbe nun Sßifcbnu, gleichfalls

als Urgeift gebacht: ber ßotuS ber auS $)ar$waS SRabel fproßte,

fproßte nun auS SBifcfjnuS Slabel, ber auf ber SSlume tbro=

nenbe S3ubbba oerwanbette ftcb in SSrahma; bet nun ber 2o=

tuSgeborne unb auf bem SotuS ftfeenb gebilbet würbe.

2>aß weber bie SSrahmaiten noch bie ©iwaiten biefen Urfprung

beS SSrahma annahmen, unb biefen Sotusft'h nadfjahmten, »er-'

fleht ftcb non felbft, unb bie 2lbbtlbungen, auf welchen S5vab=

ma wirflicb auf bem SotuS erfebeint, rühren non 2Bifd;nui-

ten her.

Sn ben »icr £dnben tragt SSrahma bejtanbig nier ©9m:

bole. ©3 tjl ju bebauern baß wir oon ben alten S5ilbwerfett

in ben £>fd)ainatem:peln in welchen er oorfommt, nicht fo ge:

naue 2lbbilbungen ober SSefchreibungen höben, um bie bort

fd;on oorfontmenben ©t)tnbole genau ju erfennen; bie ihm

auf ber Snfel Sana gegebnen, ftnb oben angeführt; in ben,

ben S3rabmanen geborenben Silbern ftnb jwei ©pmbole faft

immer oorhonben, jwei aber wecbfeln, ober ftnb gar nicht

angebeutet. 2)aS erjte tji ein SSuch, ober sufammengelegte

9)almblattet; oft hdlt er biefe in einer linfen £anb, wahrenb

eine Siechte mit einem ©riffel barauf fchreibt; bieS beutet auf

bie SBebaS
, bie man ihm jufchreibt. £>aS jweite ift ein 9io:
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feitfranj, ober 9ling ber aus Äugelten äufammengefefct i(l.

Urfprüngtid) war bteö ©pmbol bei ben SBrahmancn unflreitig

ein 91ing , im alten Orient überall baS 3cid)en ber Oberherr;

fdjaft, welche bie 23eref)rer beS S5ral;ma ifjm beilegten; 511m
Siofenfranj, als 3eichen ber 2lnbad)t unb ber Srommigfeit,

fonnte btefer 9?ing erft umgefchaffen werben, nacf)bem S3raf);

ma als alleiniger Offenbarer ber SBebaS anerfannt war. Sod)

tragt er biefen 9vofenfranj auch in ben SSitbwerfen auf Sana,

wo bteS aber aud) 92ad)abmung bet SSraljmanen fein fann.

©S oerbient babei bemerft ju werben, bafs ber Slofenfranj

als ©pmbol in ben alten Sempeln ber £)fcbainaS fd;on bei

anbern ©ottern hduftg oorfommt, fo wie er bei ben 9fe(ü

gionSübungen bet S3ubbl)iflcn wie ber *£>inbuS noch im ©c;

brauch ift. ©in britteS ©pmbol ifi eine Stamme bie er in

ber ^)anb empor bdlt, bie aber hduftg fehlt. ©ie fotl oiel;

leicht baS Seuet ber 2£nbad)t bezeichnen, welches bie Sftptbe

oft all ftd)tbare Slnntmc auS ben ^duptern ber SSüfkt em=

porlobern laßt (wie btefe Stamme auch felbfl bei einet 2fbbil=

bung beS S3ral)ma erfdjeint *)), oietleicht flammt fte aber aus

ben Sfdfjaintcmpeln ^er, wo bie lobernbe Stamme auf einem

fleinen 2£ttar gewobnlid) neben 35ubbl)a unb in Saoa aud;

neben S5ral)ma erfcheint. ©in oierteS ©pmbol, baS aber auch

oft fehlt, ifl ein irbenet Sßafjcrtopf, wie ihn bie S5üfer bei

ft'd; tragen, er fann gleichfalls nur ben fpdtern 3eiten ange-

boren ; oft ftnb aud) anbere mt’nber bebeutenbe ©pmbole oor;

banben.

S5raf)ma wirb aud), gleich bett beiben übrigen großen

©ottern mit ©araSwati vereinigt abgebilbet; auf einem Kör-

per erfcheinen bann jwet $dupter, ein männlicher unb ein

weiblicher, ober fünf dj>dupter, oon benen einer weiblich ifl.

£)iefc Soppelbilber beuten auf bie Sbee bin, baft bie ©at;

tinnen biefer ©ottcr eigentlich nur als baS weibliche ^rincip

in ihnen felbfl, gebadet werben. ©0 oereinigt fommt S3raf>-

1) SJlaja-ö mptpol. ßCricon. 23. I. Tab. VII. Fig. 2.
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ma unb ©araSwati auf einem Silbe bei SRüller oor 1

);

bie ©eftalt ft'fct auf einem ©chwan ,
bcr gleichfalls jwei &6pfe

bat, unb auf ber eben auS bem Urmeer auftaudfenben ©rbe

rubet. SBenn ©araSwati allein gebilbet wirb, ftel;t ober ftfct

fte neben Srahma, fte h<d nur jwci 2lrme unb gewöhnlich

als ©pntbol eine SotuSblume in ber v£>anb. 35er SotuS ift

eigentlich ©pmbol ber ©ri, ober SafSnti, welche auS bem

Sfteer aitfftetgenb fleh in biefer Slume oerbarg, fcheint aber,

wie bcr 9tame SafSrni felbft, auf bie übrigen ©öttinnen über;;

tragen worben ju fein, wooon ber ©runb crfldrt werben wirb,

wenn oon ber SafSmi felbft bie Siebe ift.

Sn ben alten 35fchaintempcln crfcheint Srahma, gleich

allen übrigen bort abgebilbeten ©ottheiten faft nacft, hoch

mit oerjierten SD?ü^en auf ben vfpduptern; auf ben Jüngern

2fbbilbungen ber Srahmanen, ift er, wie auch ©araSwati,

reich gcfleibet unb mit Suwelen gefchmücft. 2luf ben djauptern

tragen fte oft hohe Äronen bie auf baS reichte oerjiert unb

mit (fbclfteinen gefchmücft finb; Dhrringc, dÜtalS; unb 2lrm;

bdnbcr fehlen auch nicht. £od) giebt eS für baS alles feine

fefie Siegel ober Sorfdjrift, unb bie ©eftalt ber Äronen, wie

3ufchnitt unb SJtenge ber ©ewanber oerdnbern fich faft bei je;

bem Silbe, melleicht nach ber Saune beS ÄünftlcrS, ober Ses

fiimmung ber Silber, ober ber SDtobe bcr ©egenben in web=

d;en bie Silber entftanben 2
).

1) 93tütterS ©lauben unb Söiffen u. f. w. 58. I. Tab. IV. Fig. 7.

2) Xbbilbungen bon SSrafjma finb gu finben: ©onnerat, Tab.

XXXIII. 93tajerS mptfjol. Sericon. SS. I. Tab. VII. Fig. 1.2. 93t ÜU
ler Tab. IV. Fig. 62. (Srahma unb ©araSmati figen auf bem ©djman,

meldjer auf bem SBBeCtet ftef)t.) Fig. 41. (Srahma in ber 93Zitte beS, auS

bem SBeltei auffteigenben SotuS, ju feiner redjten geijt SBifchnu, jur lin=

fen ©ima aus berfetben Slume, bod) in fteinern ©eftatten, unb unter=

georbnet h«wor). tlbbilbungen ju (SreujerS ©i;mbolif unb 93tptholoz

gie ber alten S3otfcr. Tab. XXI. Fig. c. Tab. XXIV. Fig 1. (als

aus bem, bem 9tabel beS 2Öifdjnu entfproffenben SotuS entftefjenb) Tab.

XXVIII. (als Wiener beS ©ima). Tab. XXIX (als Serefjrer ber Sha=

mani). — 2)aS brahmanifd)e 9te(igionSft)ftem bon Paulinus, überf. bon
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SSifdjnu ober SBiSnu, gewöhnlich ber jweitc in bet

9fcil;e ber brei großen ©Otter, unb urfprünglich bie Suff, muß

auS einem breifachen ©eftchtSpunfte betrachtet werben ;
einmal

als SBifcbnu, ohne baß mit ihm bie Sbee bcS großen Urwe=

fenS oerbunben wirb, jweitenS als Statthalter beS llrwefenS,

unb 9tegent ber SBclt, unb bann brittenS als btefeS große

SBefen felbji. Sie äkreßrer beS SBifdhnu, ober bie SBaiSna;

roaS
,

theilen ftch, wie gleich gezeigt werben wirb
, in oiele k;

fonbere Secten ,
welche il;re Stirn auf »crfchiebene SBetfc be;

jeichnen. Sie mehreren üon ihm erzählten SDtythen, ftellen

ihn nach ber erften 21nft'd?t bar, unb wir machen bamit ben

Anfang.

Sm 9?amapana werben SBifchnu fdhon niele tarnen bei;

gelegt, bereu alte SSebeutung bie heutigen S3ral;manen felbfl

Schwerlich noch richtig angeben tonnen. Crr heißt: Upenbra,

^ari, ober .fjeri; «^riftfefa ‘)/ Äefaoa 2
), 9)urufottama 3

)

u. f. w. Sn ben jungem Stücfen wirb et allerbingS oont

SBapu, ber bewegten Cuft , bem SBinbe unterfchicben
4
), aber

in ben dltejtcn SDipthen ift er noch eins mit ihm. So in ber

folgenben. Ser fbnigliche SBeife Äufanabßa, Äonig unb ©rün;

ber beS Reichs SJfahobapa, hatte hunbert Mochtet, alle ju=

Äleufer. Tab. IIL Fig. 4. Tab. IV. Fig. 5 unb 6. (jwei 'KbiiU

bungen ber ©araSwati, beibc ftefjenb, nach Silbern im Mus. Borg.)

1) 9lad) ben 33raf)manen fommt ber SRame her non Hrisika unb Isa.

Sag erfte SBort be^cidfjnet bie jeljn Drgane be§ .Körpers (fünf ber 2tction

unb fünf ber $)erception), baS jmeite heift #e rr, Stegierer. Rama-
yuna. Vol. I. p. 413.

2) Äefaoa foll nad) ben SSrahmanen jufammengefe^t fein auö ka,

Welches SSrahma, isa, welches ©iwa, unb va, welches SBifdjnu bebeu;

ten foll. Siefe ßrflarung rührt offenbar oon SBifchnuiten ber jünger«

ikit her, welche in ihrem @ott fchon baß grofe Urmcfett felbfl Perehr;

ten. Ramayuna. Vol. I. p. 414.

3) $>ur uf ottama. Siefer 9tame ifl jufammengefefct aus Purusa,

SPlann, unb Uttama, oorjüglid), herrlich. Ramayuna. Vol. I.

p. 414. Siefer 9tame jeigt fdjon bie Sinmifchung ber ©anfhpa.

4) Ramayuna, Vol. I. p. 4.
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genblid;, fchßn, reicf> gefdjmücft, unb ohne gleichen auf bet

©rbe. ©ie gingen oft ftd) gu ergaben in ben ©arten ihres

S3aterS, hielten auf Snjtrumenten
, fangen unb tangten; fo

famen fte auch eines 5£ageS in biefen ©arten, ben ©ternen

gwifchen SBolfen gleichend vfjier fatje fte SBapu, ber 2CU=

burcfybringer ,
unb rebete fte fo an: „Sch erfuche euch alle mich

gu Ijeirattjen; »erlaßt bie Statur beS ÜJtenfchen, unb ihr foUt

bie ©abe beS langen ßebenS ermatten- Unter Sterblichen ift

Sugenb ein »erganglid; 2)ing: befifet ifjr aber unüerwelfliche

Sugenb, werbet if)t Unfterbliddeit erlangen!" £>a bie hun;

bert Sungfraucn bieS lwren /
antworten fte: „£)u burchbringfi

alle ©efd>opfe , o t)err(id;f!cr ber ©otter, wir fennen beine

SD?ad?t ! SBarurn erlaub)} bu bt't ungejiemenbe SBunfdfje, o

©ott, gür|t ber d)tmmlifcben?" — ©ie weifen bann feinen

Antrag gurüd, unb »erftdjern nie einen anbern SJtann X>eira=

tf)en gu wollen, als ben, welchem if>r 23ater fte giebt. 2)a

„bet göttliche £ari biefe Antwort f)6rt, gerdth er in 3orn,

burdjbringt fte unb bricht ihre jlcrper," b. i. beugt ihren Studcn,

unb macht fte alle h»drig. Söeinenb unb ftd? fchdmenb gehen

fte nun gu ihrem 23atcr, ber »oller ©rftaunen fragt: ,,©agt

o Tochter, waS iffc baS? 2Ber hat baS Siecht »erachtet, burch

wen ijt eure ©cfialt fo »erfruppelt?" — SBeincnb antworten

bie Stäbchen: „£) Äonig, 2ßapu, bet alles 2eben erhalt, ging

»oll bofer Segierben auf bofent Sßege unb achtete baS Stecht

nicht!" — ©ie ergaben bann waS »orgefallen; ber fßater

lobt ihr ^Betragen als mufterhaft, unb empfiehlt ihnen ©ei

bulb als bie erfte Sugenb; gugleich benft et barauf fte ihrem

©tanbe gemäß gu »erheirathen. ilDieS gefchah, unb SSrahma;

batta, ber in ber ©tabt Äampili, bem Äonige ber ©otter

gleich, würbe gum S3rautigam erforen. £>iefet äöj

nig war auf wunberbare SBeife »on einer hintmlifchcn Sung*

frau, einet ©anbharwa, ohne Umarmung eines SOtanneS, bloß

burch bett SBillen eines Ijetltgert 23rahma»erehrerS
,

mit Sta*

men Sfchuli, geboren, ©obalb er bie hu°bert S6d;ter beS

Äufanabha gu ©attinnen nahm, unb fte mit feiner £anb be;



121(5 r fl e c b f n 1 1 C.

rüfytte, oerfcbwanb tfyte üKißgeffalt, unb jte würben wieber

jugenblicb fd)ön tute oor ihrer Umwanblung bureb SBapu 1

)-

deutlich gebt au§ bicfer ©age ^crt>or: bafj SBapu unb

.fjari, ober 2Bifd>nu, eine ^)erfon ftnb; ferner, baf? SBifdmu,

bie ßuft bie alles burdfbringt, jwar als (frbalter alles Sehern

bigen, noch nicht aber als> ©rbalter beS ganjen SßeltalB be;

trautet würbe, ©o grof feine SJfacbt and) gefdfilbert wirb,

fo ijt fte bod) untcrgeorbnet, unb bet SSrabmaoerebret kann

ihre Sßirkungen aufbeben, ©obalb SQBifdjnu aber oon SBapu

getrennt würbe, {lieg fein Ttnfeben, unb er nimmt einen b$s

bern 9rang ein. ©o erfebeint er in ber fd)on umftdnblicf) er^

gdblten SDtytbe oon ber ^eroorbringung beo 2lmrita, wie ber

Svamapana unb SD2af?a = S3f>arata fte erjagen, jeboeb noch im;

mer bem SSrabma untergeorbnet. liefern febr nabe gesellt,

erfebeint er in ber febon bei ben 2lwatars> berührten ©rjdblung,

wo feine Sflenfcbwerbung in 9kma unb beffen SMtbern, be=

fcbloffen wirb, ©obalb SSrabma ben ©Ottern oerfproeben bat:

ba§ Ütawana bureb einen 9flenfd;en fallen foll, kommt 2Bifcbnu,

ber »fjert ber SBelt, gekleibet in gelb, mit 2frmbdnbern oon

glübenbem ©olb, unb rcitenb auf bem SBinatepa wie bie

©onne auf einer Sßolke, in ben «fjdnben feine ©ebnede, feine

©cbeibe unb feine .Keule tragenb. üDie ^immlifcbett beten

ihn an, unb Srabma beißt ibn, ba er ftcb oor ibm binfteüt,

willkommen. £)ie £immlifcben bitten ibn nun ftcb in ben

oier ©obnen £>afaratba£> ju oerkorpern, unb Svawana ju tobten.

1) Ramayuna. Vol. I. p. ,326— 335. Sn tiefer (Srjdfilung t)ci$t

«8 jute|t: „£>af)et ifl Me Stabt (Äampiti, SSraijmabattag Stefibenj)

Äanpa : Äubfdja genannt worben, weit biefe 3Jtabd)en fjter bureb SSkpu’i»

SEßatbt öerfrüppelt waren $" unb bie 2tnmertung fugt: „non Kanya,

Socbter, unb Kubscha, ber <£>octer auf bem StücEen." Sotd;e @rtla=

rungen oon Flamen burd) mptbifdje Sagen, üommen im Stamapana öfter

oor. «fner paft bie Sage aber feinegwegg ju bem Stamcn
, benn nid)t

in &anpa = Äubfdja (Äanobfcb) am obern ©angeg, fonbern »u 2Kat;obapa

(im heutigen SSabar) gefdjab bie Scrtrüppetung
,

unb würbe aud) bort

gebeilt, weit ber .König bortbin reifte unb bort bie «föeiratb mit ben bun=

bert SEodjtern oottjog.
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SBtfdEjnu, ber S5el;crrfdf>cr ber ©Otter, baS ^aupt ber £imm:
lifchcn, angcbetct oon allen, »erfpridfjt ihnen, jtefjenb oor

Srahma ,
itjre Sitte ju erfüllen. 3n bcm folgcnben ©efangc

(bem XIV.) wirb bicS nod; einmal, unb umjtänblicher, auch

etma§ abweichenb, erjagt. SBifchnu heißt hier: STarapana,

ber Tlllburchbringer
;
unb ba er ben ©ntfchluß gefaßt l;at, bie

Sitte ber $immlifchcn ju erfüllen, beratschlagt er mit Srahma
unb oerfchwinbet *)• @3 fommen mehrere 3üge in ben

thcn oor, welche anjubeutcn frf?etnen
, als hn&e man ftcf>

SBifchnu eigentlich unftchtbar, wie biefuft, gebacht, unb laffe

ihn nur ba perfönlich erfcheinen, wo feine ©egenwart notlßg

war. ©o crfcheint unb oerfchwinbet er bei ©iwa, ba biefer

baS ©ift ber ©chlange bei ber $eroorbringung bcS Timrita

wegtrinfen foll
2
).

£ochjt merfwürbig ift bie Tlrt unb SBcife, wie SBifdmu

in ben fchon erjagten SDtpthuS oon bet *fjeroorbringung beS

Timrita oerwebt ift. 3m 9)taha ; Sharata crfcheint Srahma

als ber Seherrfcher ber ©Otter, unb 2Btfd;nu unb ©iwa ftnb

ihm unterworfen. Tiber in biefer ©rjahlung mangelt bie 9Tach»

vid;t oon ber Tlbjtammung ber ©uraS unb TlfuraS oon Äa=

fpapa, beibe Parteien werben fd)on als oorhanben angcnom;

men
5

aud; wirb beS UrfprungS ber ÜTamen unb ber ©mpon
fteigung ber ©erawi nicht erwähnt. ©S fcheint ber Serfaffer

ber ©rjablung im SRaha^Sharata h^e als Sraßmait jene

Tlbjtammung oon Äafpapa, bem SDtonbe, mit gleiß unterbrücft,

ba fie mit ber Tlbjtammung oon Sraßnta, ber ©onne, nicht

übereinjtimmt. ©ben fo fehlt im Shagaoat^Purana
, wo

SBijchnu in bicfem 9)h;thuS als l?ochfteg SBefcn erfchcint, bie

Nachricht oon ber Tlbjtammung ber beiben Parteien oon Äa*

fpapa, weil fie eben fo wenig mit bem ©pftem beffelben ftch

jufammenreimt. 3m Stamapana, wo bicfe Tlbjtammung fo

beutlid; oorgctragen wirb, ijt in ber ganzen SSJtythc beS SraS
ma gar nicht erwähnt. 3ufall fonnte bieS wohl nicht

1) Ramayuna. Vol. I. p. 184— 191.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 412.
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fein; ber 23erfaffcr war fein Srapmait, fonbern gehörte bem

©tammc bet 9)?onbfinbcr an. 2Bifcpnu ip in biefcr fOtytpe

am pöcppen gcPelit, bod) feineSwegS fo, bap man ipn als

baS pocppe Söefen überhaupt nehmen konnte; oielmepr pat

feine (Stellung etwas 2lcpnlkpeS mit bem SSegriff eines 23ubbpa,

bod) nad) ben Eingaben ber SBcbaS umgeformt. SMefc S3e=

merfung erpdlt baburcp ein gropereS ©ewicpt, bap, wie in

ber crften 2lbtpeihtng fcpon angebeutet würbe, bie SSubbpipcn

utib £>fd)ainaS bie TlfuraS fcnnen
,
unb einen dpnlicpcn 9)?pj

tpuS
,
wie ben mm ijeroorbringung beS 2lmrita beftpen, weil

in ben alten Tempeln fpmbolifipe SSilbwcrfe »orfommen,

wchpe biefe SDfptpe barjupellen fdjeinen, bocp in einem ganj

anbern, unb ber religiofen 2fnficf?t jenes S3olfS angcmeffenen

©inn. £>er t>on ber ©cplange umwunbene, oon jwci ®rup=

pen menfcplidjer SBefen im llrmeere umgcbrepte ©egenpanb,

ift fein 23erg, fonbern ber Singam. ©o fef)r ber ©inn ber

9J?ptpe ficf> baburcp dnbert, fo ip bennod; bie bargcpellte £anbs

lung biefelbe. Sföirb baburcp nicpt waprfcpeinlicp, bap ber

SDhppuS urfprünglicp ben SSubbfjiften angeporte, t»on biefen

$u ipren 9?acpbarn, ben 9)?onbfinbcrn überging, bie ipn, ipren

SveligionSbcgriffcn gemdp umformten ? £>er ©ammler beS 9fa;

mapana napm if>tt in biefer gorm auf, ba er gerabepin ntcptS

gegen ben 23rapmaiSmuS enthalt; aber ber jüngere SBcrfaffer

im 5D?afja ; S3parata
, fcpmolj if?n um, unb liep bie 2lbffam;

mung weg, eben fo macpte eS ber nocp jüngere 2Bifd;nuit in

bem 9)urana. ©o beginnt pier fcpon eine 23erwanbtfd;aft

^wippen ben SJtytpen beS Söifdpiu, unb ben SDtytpen ber 23ute

bpiffen, ftcptbar ju werben, bie bei ben 2lwatarS biefeS ©ot;

teS nod) groper wirb.

SKeprere 9ftptpen in welche Sßifcpnu perwebt ip, finb

fcpon, ba fte mcpr ben83rapma betrafen, bei biefem ©ott an;

geführt worben; anbere ber 2lrt werben bei ©twa oorfom;

men müffen, unb fo gepen wir pier ju einer Sfeipe non

tpcn über, welcpe bem SBtfcpnu auSfcplicpcnb angeporen. 2)en

erpen 9)lap Perbient pier eine pocpp auffaUenbe SDiptpe welcpe ber

Sfamapana crjdplt, unb baran bie erPe Sftenfcpwerbung beS
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ÜEBifdfjnu in bem Stahmanenzwerge SBamana fnüpft. SBiS;

wamitra crflart bem 3tama ben tarnen feinet Einfiebelei,

©ibbhaSrant«, unb fagt: „33ot bet 2lwatar be§ glorreichen

SBamana, war bieS bie Einfiebelei beS 2Bifd)nu, ber, ange;

betet r>on allen ©Ottern, baS grope SBotbilb bet 23üpung

war; benn zahlreiche Sahre, ja wohl hunbert $ugS (2Beltal=

ter), wohnte er in biefem SBalbe, ^eilige, jtrenge S3upe übenb,

ein Stttufter für anbere. ^ier würbe ber grope 33üper ooll*

fornmen, unb bal)er würbe biefe Einfiebelei ©ibbhaSrama

genannt" l
). (23on Siddha, »ollfommen, oollenbet, unb

Asrama, bie Sßofwung.) SBifcfmu ift hie* in einen ©efichtSs

punft geftellt, ber in ben übrigen SDtythen ganj oerfchwinbet,

in ben ©cftchtSpunft beS ^eiligen 33üperS, ber burch fircnge

S5upe üollenbet wirb. 9?ut in ber Einleitung jum SShagaoat;

9)urana, in welchen fo oiele bubbhiftifdw (Sagen unb Sehren

»erflochten finb, wirb auch biefer Söüpung gebacht. SBifchnu,

heipt eS bort, „begab ftch unter bem tarnen üftarapana in

bie SBüfte, unb gab baS SSeifpiel einet Mengen 33üpung" 2
).

Set SSegtiff eines, burch jtrenge SSüpung oollenbeten ^>eili=

gen, ift ber SSegriff eines Subbha, ober wie bie SfchainaS

ihn eigentlich nennen, eines ©ibbha. Sie Einfiebelei ©ih*

bhaSrama lag, wie in ber erften 3lbtheilung gezeigt worben,

im Söinbhpagebirge , bem alten Sieich ber SfchainaS, ober

StaffchaS, unb ber üftame ber Einfiebelei, ©ibbhaSrama, heipt

nichts als bie SBohnung eines ©ibbha. Nehmen wir baju

bap ber 9?ame: 3tarapana, ben SBifdmu hier als SSüper führt,

wie hernach gegeigt werben wirb, ben SSubbhtften angehort,

unb feiner SSebeutung nach «uf SBifchnu wenig papt, fo brdngt

ftch bie Ueberjeugung auf: bap fchon biefe erftc SJhdhe, in

welcher SBifclmu gleichfam in bie 9ieihe feiner 2twatarS einge;

fül;rt wirb, oon irgenb einem SSubbha entlehnt ift. Ser 9ia;

mapana fnüpft an biefe Süpung bie 2lwatar als SEBamana,

bie erftc welche in ihm oon 2Btfchnu erzählt wirb; allein ba

1) Ramayuna. Vol, I. p. 302.

2) 2tfiat. Driginalfdjriften. 23. I. S. 15.
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t>ic |>inbuö bie 2lwatar§ beä SBifcßnu in eine Steiße gebracht

haben, welche nicf>t mit SBaniana beginnt, wollen wir biefer

folgen.

23on bem ^f>araFter ber 2(watar§ be§ SBifcßnu überbauet

ift frfjon bie 9?cbe gewefen, unb barauf ßingebeutet, wie bie

ßaßl berfelben fo oerfeßieben angegeben werben fann. ©ewoßni

lieb werben neun 2lwatar3 gerechnet, unb bie geßnte wirb noch

erwartet; in ber Einleitung jum Sßagaöat: Tirana werben

neunsebn aufgejdl)lt unb bie jwan$igfie wirb noch erwartet,

galten wir un3 juerft an bie non ben meßreften angenommen

nen neun 2lwatars>, wie biefe in einer £)be be§ berüßmtejten

Iprifcßen Sid)ter§ ber v£>inbu6, bes» Sfcßanabewa aufgesdßlt

werben. 2B. 3one§ bat biefe £)be aus bem ©anSfrit in3

Englifcße übertragen: fte lautet fo

:

1) Su erßieltejt (gewanneft wiebet) ben SBeba, in ben

Sßaffetn bc6 SD?eerS ber Serftorung
;

legtefl ibn freubtg in ben

S5ufen einer oon bir erbauten 2lrcße, o Äefaoa, annebmenb

ben Äorper eines SifcßeS! ©ei fiegreicb o £cri, |jert beS

SBeltalB

!

2) Sie Erbe ließt feft auf beinern unermeßlich breiten

hülfen, weiter großer wirb burd) ben Eallus», oerurfaeßt

bureb ba3 fragen bet Ungeheuern SSütbe, o Äefaoa, anneßn

menb ben Äorpet ber ©cßilbfrote! ©ei fiegreicb 0 $eri,

Jperr bes» 2BeltalX6

!

3) Sie Erbe, gefiellt auf bie ©pifse beineS 3ößn3, bleibt

feft, wie bie ©eftalt einet feßwarsen 2lntelope am 9)tonbe,

o Äefaoa, annebmenb bie ©eftalt eines» Ebers»! ©ei fieg*

reid; 0 ^>eth $crr SBeltatls»!

4) Sie Älaue mit furchtbarer ©piße an bem oortreffIi=

d)en ßotuS beinet Sowentaße, iß bie feßwarje SSiene, welche

ben Äorper be3 auSgeweibeten v^iranpafafipu fließt, o Äefaoa,

annebmenb bie ©eftalt eines» SJtannlowen! ©ei fiegreicb

o «ßjeri
,

-£)ert be3 SßeltallS

!

5) Surcb beinc SOtad^t betrogß bu S3ali, o bu wunbem
barer Bwerg, bu Steiniger ber SDtenfdjen bureß baS SBaffet

(ber ©anga) entfpringenb oon beinen Süßen, o Äefaoa, ans
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neljmenb bie ©efhlt eines 3 ro e r 9 6 ! ©ei ftegreid) 0 £eri,

£err beS SBeltallS

!

6) £)u babetefl in reinem SBaffer, beftebcnb auS bem

SSlute ber Äfd)atrit)aS
,

bie SBelt, beren S$erbrecf)en megge^

nomnten ftnb, unb bie befreiet üon bent 2eiben anberer ©es

bürten ftnb
1

)/ o Äefaoa, ctnnebmenb bie ©effalt beS 9)aj

rafu = 9iama! ©ei ftegreief) 0 $eri, £err beS 2BeltatI6

!

7) 3u beinet eignen 9tul;e (2Bol;lgefallen) unb jur Sreube

ber ©otter ber ad>t ©egenben 2
), jerftreuetejl bu nach alten

©eiten auf bem Selbe ber ©d)lad)t ben jefynfyauptigen 9tafj

fd;afa, 0 Äefaoa, anneljmenb bie ©eftalt bcS 9? am a^&f cf) ans

bra! ©ei ft'egreid; 0 £eri, v£>err beS SBeltallS!

8) £)u trdgft auf beinern gldnjenben .Körper einen 9)?ans

tel, glcid) einer blauen SBolfe fdjimmcrnb, ober gleirf) bem

SBaffer ber Lamuna, baS jogernb bir nafjet
3
), aus Surdjt

oor beinern Surdjen jiel;enben 9)flugfd)ar, 0 Äefaoa, annefys

menb bie ©eftalt beS S3ala;9iama.

9) £>u tabelfl (0 mmber&oll!) ben ganzen SBeba, wenn

1) SS fd)eint fjler ln ber englifdjen Ueberfefcung ein gefiler ju lie=

gen, unb baß man flatt: offences, SSerbrecfyen, lefen muffe: offen-

ders, 83erbred)er, benn nur fo ifl in ben fotgenben ©afc ©inn ju

bringen. 9Ud£)t bie Sßerbredjen, fonbern bie 33erbred)et (Ärieger) mürben

burd) Parafu ; Slama »on ber erbe genommen unb »on anbern ©eburten

befreit, meil eg allgemeiner ©laube ifl , baß jeber , ber burd) eine 2lma=

tar bag Ceben »erliert, gerabe $um Fimmel jreigt, unb nid)t mieber auf

ber erbe geboren mirb.

2) eg ifl »on ben adjt ©cfjuggottern ber ad)t SBelfgegenben bie 9?ebe.

S) „Tripping toward thee through fear" trippclnb gegen bic^

aug gurdjt — bag pflugfdjar ifl bag ©pmbot S5ala = 9Jamag, unb mef)=

tere 3üge beuten auf eine SÜlptße fjin ,
in meldjer er burd) ben S)umna

gef)t
,

unb bie 28affer beffetben »or if)m juvücEmeid)en. ©affelbe ipirb

aud) »on Ärigna erjagt, ben fein SSater nad) feiner ©eburt burd) ben

ftfumna tragt; bie ©emäffcr meinen efmfurdjtgoolt jurüct, fobalb fte bie

güße beg Äinbcg berührt fjaben. Mythol. des Indous. Vol. L p. 414.

93ielleicf)t ifl biefelbe erja^lung fjier auf S3ala = 3lama angemenbet, ba

SSijamani iljn aug bem ©djooß feiner SKutter nafjm, mußte er burd) ben

3)umna getragen merben, um bie Sßofjnung beg 9tanbi gu erreichen.
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fcu ftcljefl ,
o Sftilbbcrjiger, bai ©cblad)ten testiere, norge^

fdjrteben jutn IDpfev ,
o Äcfana, annebmenb ben lorper bei

23ubbba! ©ei ftegret'cb o £eri, -£>err bei SBeltalli!

10) 3ur SSernicbtung aller Unreinen gie^efl bu bein

©cb»nert, bem flammenben Äometen gleich (»nie furchtbar!),

o Äefana ,
annebmenb ben Äorpet bei Äalf i

!

©ei ftegretd;

o £eri
,
£err bei SBeltalli

!

SBir muffen biefen Slwatari eine auifiifyrlicfje Unterfud)ung

»nibmen, ba fte für bie S3ilbung ber v£nnbum»;>tben febr beleih

tenb ftnb. Sie brei erften ftnb foimifd;en Snbalti, unb

febeinen nur nerfd;iebene SarfMungen einer unb berfelben

25orfteUung ju fein; bie @rbe »nirb non SBaffer be;

beeft, ober i fl imSBaffet nerfunfen, unb »nirb aui

bcmfelben empor gehoben, ober banon befreiet,

biefe S3orftellung tnirb in jeber
,

bod; auf febr nerfdjiebene

SBeife ftdjtbar.

I. gifd)s2t»natar. Siefe Slwatar wirb in einem eige-

nen *Purana, bem Sttatfpa^urana befcfyricben, aber leiber ifi

uni non bemfelben noch nidjti befannt; bie Crrjalftung fommt

tnbefj jiemlid» auifübrltcb im SSbaganat^urana oor, aui web=

d»em fte SB. Sonei, feiner Skrftcberung ^ufolgc wörtlich nber-

fefct bat- SBir geben fte hier aui bem dnglifcben treu »nieber:

„Um beerben, SSrabmanen, Scwai, tugenbbafte Sftenj

fdben, bie SBebai, ©efe^e unb foftlicbe Singe ju erbalten,

nimmt bet iSerr bei SBeltalli mandje ©eftalten an
;

aber ob

er, gleich ber Suft ,
bie oerfebiebenften SBefen burdjwanbert,

ift er boeb felbft unneranberlid), benn er bat feine ©igenfebaft,

welche ber 23erdnberung unterworfen wäre. 2lm ©d;luffe bei

lebten Äalpa, beim ©eblaf bei SSrabma, fanb eine allgemeine

3erfi6rung ftatt, in »nelcber bie ©efebopfe ber nerfebiebenen

SBclten in bem wetten SJteere ertranft würben. Snbern S3rab ;

ma nach ben oerfloffenen filtern entfcblummern »nollte, fam

ber ftarfe Sdmon (Siaffcbafa) ^apragrtwa unb fiabl bie, non

feinen Sippen gesoffenen SBebai. 2Cli $eri, ber ©rbalter bei
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SBeltallS biefc ÄI;at beS gürffen ber ©anawaS entbecfte, nahm

et bie ©ejtalt eines fleincn gifdjeS an, genannt ©ap’hari. Ein

heiliger Äonig, ©atpawrata mit Stamcn, hcrrfchte bamalS ein

Wiener beS ©eifteS ber baS SBaffet bewegt l

), unb fo anbäch*

big, baß 2Baffcr feine einige Stahrung war. Eines SageS,

als er ira gluffe Äritimala eine Cibation »errichtete, unb 2Baf;

fer in ber bohlen vfjanb hielt, entbecfte er einen f(einen gifd),

ber [ich barin bewegte. ©et Äonig »on ©rawira that äugen;

blicflicf) ben gifd) mit bem SCBaffer wieber in ben §luß, auS

welchem er eS gefdjopft hatte; als ber gifd) ben Wohlwollen;

ben SOlonarchen patfjetifd) fo anrebete: 2Bie fannft bu o £6;

nig, ber bu SJtitleib mit bem Unterbrücften (Ergriffenen) geig;

teft, mich tn biefem gluffe laffen, wo ich 3» fchwach bin beit

Ungeheuern beS ©tromS, bie mich mit gurdjt erfüllen, gu

wiberjiehen? Er, ber nicht wußte wer biefe ©eftalt eines §i;

fdjeS angenommen habe, aber bie bemüthige 2lnrebe horte,

fann, theilS aus gutem bergen, tfjeilS aus Siücfftcht auf feine

eigne ©ecle nach, wie er ben gifch erhalten fonne, unb fefcte

ihn wohlwollenb in ein fleineS ©efdß »oll SBaffer; aber tn

einer eingigen Stacht war fein Äotper fo gewachfen, baß ber

Ärug ihn nicht mehr faffen fonnte, unb er rebete ben treffli;

chen 93tonard)cn wieber fo an: „ES besagt mir nicht in bie;

fern fleincn ©efdß gu leben; gieb mir ein größeres £auS in

welchem ich mit ®emdchlid)feit wohnen fann!" — ©er Äo;

nig nahm ihn heraus ,
unb fefcte t’hn in eine 2Baffercijierne;

aber in weniger als fünf Minuten wuchs er brei Ellen unb

fagte: „£) Äonig, eS gefallt mir nicht in biefer niebrt'gen Ei;

fterne fo gwecfloS gu häufen; ba bu mir eine greiftatt gewahrt

haft, gieb mir eine geräumigere SBofmung!" Stun nahm et

ihn heraus unb feilte ihn in einen Seid), wo er, ba er Staunt

hatte, ein gifd) »on anfehnlicher ©roße würbe, „©iefe 2Bof)s

nung o Äonig, ift nicht paffenb für mich, bet in weiten 2Baf;

fern fdjwimmen muß; bemühe bid) für meine Sicherheit unb

bringe mich »on hier in einen tiefen ©ec!" ©o angerebet,

1) 9tara»anaS.
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brachte ber fromme «König ben SSittenben in einen «See, unb

ba er gu einer ©röpe, nad) bem 23 erf?dltnip beS äßafferS f>er-

angemacfyfen mar, fe£te er ben gropen gifcl; inS SÖteer. ©o;

halb ber gifd; in bie SEellen gebracht mar, rebete er ben.K6;

nig ©atpaorata fo an: ,,«£)ict merben bie gedornten S^aub-

ftfd;e unb anbere Ungeheuer oon groper ©tdrfc mich freffen;

bu Jjdttefl, o braoer üKann, mid; nid;t in biefeS SDteer fefeen

füllen!^ Der «König, ber ftef? fo mieberfjolt burd; bt'c freund

lieben SGBorte beS gifcljeS gefoppt fafje , fagte: 2Ber bift bu,

ber mid) in biefer angenommenen ©eftalt taufest? 9tie fafie

icb, ober börtc oon einem fo munberbaren S5 emol;ner ber ©es

mdffer, ber in einem einzigen 2age einen ©ee non f>itnbert

Steilen in Umfange auSfüllt ! Du bip mal)rl;aft Sljagaoat,

ber mir erfd;eint, ber grope «fjeri, beffen SQBobnung auf ben

SSellen mar, unb ber jefjt auS SDtitleib mit feinen 33erebrern,

biefe ©ejtalt ber SSemolmer ber Siefe tragt! ©ei gegrupt

unb gepriefen, bu, o erftcr Sflann ')> ^>err ber ©dmpfung,

ber ©rfyaltung unb 3c^ftörung! Du bift, o gröpter «^err^

fd;er, ber f)6cf?ffe ©egenftanb unS, beinen Anbetern, bie fromm

bid> fudjen! 2tlle beinc tdufebenben «£>erabpeigungcn 2
) in

biefe SBelt, gaben ocrfdjiebenen SSefen baS Dafein; bod; bin

id) dngftlid) ju miffen, auS meld;er Urfad) bu biefe ©eftalt am
genommen baft. 2ap mich nid;t, o SutuSaugiger, ocrgeblid)

bett gupen einer ©ottljeit nal;en, beren öollfommeneS

mollen ftcf> über alles erftreefte, menn bu 311 unferem ©rftam

nen «Körper geigteft, meiere naef) unb nad; erfdpenen, ohne

mirflid; ju fein! Der $crr beS SBeltallS, ber ben frommen
9)?anr, ber if?n anfleljetc, liebte, unb ber bie 2lbfid)t fjattc

1 ) £>er SSerfaffer war ber <Sanff)t)apf)i(ofopf)ie sugetf)an, unb fo tffc

ibm SBifdjnu, in bem er baS f) 6d)pe Sßefen oereijrt, $)urufa, ber erpe
SÄ a n n, ber mit $)rafriti bie 2SeIt erjeugt.

2) ®er 23erfaffer fdfeint bie «Körper ber 2twatar§, J. 33. <3cf)itb;

frote, ©ber, gifd) nidjt für wirtiiefje, fonbern nur für ©cfjeinforpcr, burd)

SÄapa bewirft, ju galten 5 bie wieber perfdjwinben, wenn ber 3n>ecf in

i^nen erreicht ip.

II. 9
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ihn auS bem 5Dfcerc bcr 3erjt6rung, welches bic 23erberbtl>eit

beS 3eitaltevö bevbcifübrte, $u erretten, fagt ihm was cv tl;un

wollte. „Stach fieben 2agcn »on l;eute an, o bu SBejdbnter

bcr geinbe, werben bie bret SSBelten tn ein 9)?ecr beS 2obeS

gefiurjt werben; aber mitten auf ben jerftörenben SBogen

werb’ ich ein ©cfiiff ju beinern ©ebraud) fenben, unb eS foü

uor bir ffeljn. Sann folljt bu alle ^eilfrduter unb mand^er*

lei ©pcife nehmen, unb begleitet t>on fieben ^eiligen, unb

umgeben oon paaren aller wilben Spiere in baS geräumige

©d)iff geben, unb barin bleiben, ficber oor ber §lutb, auf

bem uncrmcplicben SOteere ohne £id)t, aufer ben (Strahlen

beiner heiligen Begleiter. 2Benn baS (Schiff oon einem um
geftümen Sßinbc bewegt werben wirb, bann folljt bu eS mit

einer gropen ®cefd)lange an meinem v£>orn befejtigen, benn

id) will bir nabe fein, unb baS Schiff mit bir, unb beinen

^Begleitern, o gürft ber SJtcnfcben! leiten, bis bie 0?ad>t beS

SSrabma oollig beenbet fein wirb. Sann follft bu meine

wahre ©rope erfennen, bie man mit Stecht bie boebfte ©ott-

beit nennt; bureb meine ©unfi fallen alle beine fragen ba

antwortet unb bein ©eijt auf baS »ollfommenfie unterrichtet

werben." ^)eri, ba er ben Äbnig unterwiefen batte ,
»er*

febwanb, unb Satpaorata wartete bemütbig auf bie 3eit,

weldje bcr £err unferer Sinne beffimmt batte. Ser fromme

£onig ftreute bie fpi^en Sldtter beS ©rafeS Sarbba gen

Sofien *), wenbetc fein ©efid;t gegen korben, unb fap ju ben

güpen beS ©otteS, ber bie ©ejtalt eines gifrf>c§ getragen

batte. SaS SD?eer überflieg feine Ufer, überfebwemmte bie

ganje ©rbe, unb man fal)e balb, baf Stegen auS unermeflU

eben SBolfen eS oergroperten. ©r, ftill nacbbenf'enb über ben

SSefebl ©bagaoat», fabe baS Sd;iff ftcb naben, unb (lieg, naty

bem er bie beilfamen S)flanjen in baffelbe gebrad;t, unb alles

nach bem SSefebl <£>eri’S eingerichtet batte, mit ben ijduptern

ber Srabmancn hinein. Sie ^eiligen «beten ihn fo an:

1) 2)te @eremome biefcS ©raSftceucnS , »trb bet bem bauschen

©otteöbienft erElätrt »erben.
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„£) Äonig, benfe nach über lefaoa, ber un§ gewiß att3 biefer

©efahr erretten, unb un§ ©lücf gewähren wirb!" £er ©ott

bcn berÄönig anrief, erfd;ien beutlich auf bem weiten Sfleere,

in ber ©cjktt eineö gifdf>eS
,

gldngenb wie ©clb, unb eine

Million 9)fei(en ft cf) au6bel;nenb, mit einem wunberfamett ^orn,

an wetdjeS ber Äönig, wie ihm früher t>on £>cri befohlen

war, bas> Sd)iff mit einem, auS einer großen Sd;lange ge;

machten £au anbanb; unb glüd'lid) in feiner Grrhaltung

ftanb er, unb pric6 ben äkrnichtcr be3 SOJabhu *)• 2CIS ber

SJienarch feine ijpmne geenbet b«tte, fyrad) ber crfle 9)?ann,

33h«gaoat, ber auf ber großen gldche ber SSaffer für feine

Sicherheit wad;te, laut gu feinem eigenen, göttlichen SSefen,

oerfünbenb einen heiligen fPurana, welcher bie ©rurtbfd^e ber

©anfhwhiloftpbie enthalt; aber e§ war ein unenbliched

©eheimniß, ba§ oerborgen bleiben follte in SatyaorataS S3ruft

;

weld;er ft’henb im (Schiff mit ben «^eiligen, bie lehren oon

ber Seele, oon bem ewigen Sßefcn horte, welche bie erhal;

tenbe Äraft befannt mad)te.

2HS £crt ftd) zugleich mit 23raf)ma oon ber gerjTörenben

gluth, bie ftd) jefet vertief, erhob, erfd)lug er ben iSdnton Sjcn

pagriwa unb brachte bie heiligen 83üd;er wieber. Satpagriwa,

unterrichtet in aller göttlichen unb menfchlid;en Äenntniß,

würbe burcf) SGBifchnuS ©unff in bem gegenwärtigen Äatpa

gum ftebenten SQtanu, mit bem SSeinamen SBaiwa6wata 2
)

beftimmt; aber ber gehörnte gifd) ber bem religiöfen Äönig

erfchien, war 9)?apa, b. i. 2aufd)ung
;

unb wer biefe wichtige

allegorifd;e ©rjdblung höret, wirb befreiet werben oom iSienjl

ber Sünbe " 3
).

£>ie ©rgdhlung biefer 2lwatar bei polier ifl etn 2fu6gug

aus bem $)urana, unb gang mit bem obigen übereinftim=

menb 4
); SSalbciuS weicht in ber ©rgaf)lung ab. ©in Stab

1) 9flübl)u ifl ber 9tame eines 2ffur§, ben SBifdjnu tobtete.

2) SÖcmoaSreata b. t. ber Oonnengeborne.

3) As. Res. Vol. I. p. 230— 234.

4) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 244 — 248.

9 *
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frfjafa ffal;t ben Sßeba, unb verbarg ftcf> bamit in bet fticfc

beS 50?ccrS in einer <3d;necfe; ba oermanbclt firf> Sßifdjnu

in einen .fjaiftfd;, begicbt fid? in bic Siefc, ftnbet ben Siam

bet, tobtet if>n uitb bringt ben 2Beba ^urücf. dinige bchaup;

tetcn, Srahma l;abc bie ©eftalt beS gifcheS angenommen, unb

ben SBeba jurücf gebracht *). SJian fleht baß nicht alle 93?v>=

tl)cn mit bicfer 2lmatar bie gerßörenbe §luth unb bie dvhal;

tung beS ftebenten SJianuS oerbinben, fonbern bie SBieberbrim

gütig bcr cntmenbcten SBebaS jum cinjigcn 3mecf madjen.

Saß Srahmaiten biefe Giratar bent Srahma jufdjreiben, dm
bert in bcr 2fnftcfyf nichts ,

unb überhaupt fd;einen biefe 9)tm

tben junger ju fein, melche bie §luth unb bie Rettung nur

megließen, meil fie mit ben alten SBebatebren nidjt überein;

ftimmen; mir mollen batjer bie 5Dh;t[;e fo nehmen, mic bcr

fPurana fie mittheilt

Siefc SDipthe gehört ganj bent bubbhiftifchen ©pftcm

ber oierjehn SfJianuS an, baS mir fdjon bei ber Unterfucbtmg

über SSrahma haben fennen gelernt, unb bcfchrcibt bic drl;a(;

tung beS SD?enfd)ertgefd?lechtö bei ber lebten Ucbcrfluthung

ber drbe, unb ben brahntanifchen Sbcen angepaßt fo gut ft'chs>

tl)un ließ. Sie Subbhißen laffen am dnbe einer Spnaftie

bie S)?enfd)en auf oerfchiebene SßSeife
,

bie ben Verbrechen,

mclche unter ihnen herrfchen, entfpricht, auSrotten, bis auf

einige menige, mcldie auf hohen Sergen, in Öllüften ober auf

anbere 2Beife ftdf> retten; bann folgt jebeSmal gemaltiger Sie;

gen unb eine gcmaltigc §luth, meldje bie drbe oon ben tobten

Äörpern reinigt, unb alles maS bcm frühem @efd;led)t am
gehört, inS €Ö?eer fchmcmmt. Sann geigt bie ©ottheit ftrf>

micber gndbig, unterfiü&t bie menigen melche gerettet mur;

ben unb oon biefcn framrnt bann ein neues SO?enfd?engefcf)led>t

ab. dingclne befiimmte. SDipthen oon foldjen Segcbenheiten

fennen mir bei ben Subbhiften noch nicht; hoch fann mohl

nicht bejmeifelt merten, baß fie bergletchen beftfcen, unb baß

1) Satbduö. S. 470— 472.
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bic vfjinbuS ihre ^ifdfjavoatar barauS fcböpftcn. @3 lafjt ftcfj

Faum alö möglich bcnFen, bafj bicfc SOtytbe 31t bcr 3«t/ wo

bic Gerfaffcr bcS Stamapana lebten, fd;on befannt, ober am

genommen gemefen fei, fie mürbe fonfl in ber fchon angeführ-

ten, jungem Siebe bcS 23afifchtl)a, in melier fchon bic Crber=

amatar, als 23)at bcS Grabma oorFommt, mit aufgejä^lt,

unb gleichfalls bem Grahnta bcigelcgt morben fein, mie cS,

bem 3cugnifj beS GalbauS jufolge, oon jungem Grafnnaiten

mirFlid) gefd;iel;t. 2lbcr fclbjt ber Gerfaffcr bcS Gl)agaoab

fPurana , fo fcl;r er aucl; ben bubbbiftifd)cn Sehren ergeben

ift, unb fclbft bic Offenbarung bcr ©anfhpaphilofophic an

biefe Gfptbc Fnüpft, fd;ien GcbenFett ju tragen fte als rnirf;

lidjc Shatfache aufjuftellcn ,
meil fie 31t weit t>on ben Gor;

fiellungen bcS SBcba abmcid;t; er nennt fte baher eine ab
Icgorifdje ß'r^ahlung

;
ber gehörnte gifch, ber bem König

crfchien, mar i]id;t mtrFlid), fonbern SJlapa, 2dufd)ung, mo=

burch im ©runbe bic 2Cmatar aufhört 311 fein, maS fie nach

bem ©pfietn ber >£>inbuS fein foll, GerFörperung ber ©ott=

heit ; ja alle übrigen .Körper in melden 2Bifchnu crfd)ienen

ifl, ficht bcr Gerfaffcr als blofic ©cheitiförper an, als SJiapa,

Sdufchung ber ©innc
,
unb ftellt baburd; bie Sehre bcr 2tma-

tarS'in citren ganj anbem ©efichtSpunft.

©eben mir inbefj bic ©rjahlung fo an, mie fie und ge;

geben i|i, fo beutet fomol;l ber Ümjlanb, bafj bie ©am
Fhpaphilofophic baran geFnüpft t j! ,

als bafj ber fromme Kö-

nig in £>ramira, einem alten ©taate bcr SfchainaS i^crrfdtjt,

auf ihren Urfprung hin. Gerbinben mir ferner bamit,

bafj bcr neunte Gubbl;a ber SfchainaS, jPuSpabanta, 311

feinem ©pmbol ein ©cetl;icr bat, unb in ganj unbejmei^

feiten £)fd;aintcmpeln — 3. G. 3U S)fd;aggemath — ha^
als Sttenfd;, nämlich 00m Kopf bis 3U ben lüften, t;alb

aber als eine 2lrt oon ^ifcf) abgebilbet mirb, melche Gil-

bungen bic Grahmanen nun überall als ^Cbbilbungen ber

SBifdjnm^lmatar nehmen, fo möd;te Faum e’ln Zweifel übrig

bleiben, bafj bic Grahmanen bie gange SOlpthe oon ben ^übfehat-

naS entlehnten, ihren 2Bifd;nu an bie ©teile beS Gubbha
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festen, unb fte ipren S3orfMungcn fo gut als nwglicf) anju*

paffen fuepten l

).

£>ie ©rjafilung wirb für unS aber norf> in einer anbern

f)infid;t fet>r merfwürbig; benn entflciben wir fte oon altem

wa§ ben SleligionSbegriffen ber 23ubbl)ipen unb ber £inbui>,

ober iprem ©efdjmacf in ber £)arftetlung angel;6rt, fo liegt

oor “tfugen, bap fte mit ber mofaifdjen ©rjatylung oon ber

allgemeinen glutp nid;t allein innig oerwanbt, fonbern ben

wefentlicbcn 3ügen nach biefclbe ijt. £>enn

1) in beiben tfl ba§ 9J?enfd)engefd)led)t öerberbt, unb

besfyalb verlangt bie jürnenbe ®ottl;eit jur Strafe biefe

Slutp;

2) in beiben fünbigt ©ott einem frommen Spanne an:

v
bie glutp werbe nad) ft eben Sagen Ijereinbrecfjen

;

3) in beiben »erfpricfyt ©ott ben frommen SJtann unb

nod) fieben anbere ^erfonen gu retten
2
);

4) in beiben ©rjaplungcn entfielt bie glutf) baburd),

bap bad 9Keer über feine Ufer tritt, unb grope Siegen I;er=

abfallen.

5) 2>ie Stettung wirb in beiben burd? ein groped, ge=

rdumigeS Schiff bewirft, wcld;e6 ber 22inb auf ben Stutzen

forttreibt.

6) ber fromme SDJann ntup allerlei ©peife in bas! ©d;iff

bringen unb S)aare oon allen Sl;iercn mit aufneljmen.

1) SBir befifcen riete Xbbitbungen oon biefer Xwatar, j. 58. bei 33al=

bäitö. <S. 471. (Sonnerat. Tab. 35. Systema brahm., uberfe^t oon

Äleufer, Tab. VI. Xbbilbungen ;u Sreujerö ©pmbotif, Tab. XXV.
Kircheri China illustr. p. 158 u. f. ID. Surd) biefe Xbbitbungcn,

weldje oberhalb SWenfd) unb unterhalb gifd) finb, oerleitet, t)aben polier

unb anbre angenommen: bie Xioatar felbfl fei l;alb SOienfd), tjatb gifd)

geioefen. Sie Unridjtigfeit biefer Xnfidjt liegt oor Xugen, unb bie Sop;

pelgeftalt oerbanft it)r Safein ben SfdjainaS, loeldie if>ve SSubbf)aö auf

biefe 2Crt mit iljreu ©pmboten ^ufammenfdjmotjen.

2) madjt leinen Unterfdjieb, bafj beim S0?ofe6 öier Scanner

unb oier grauen, tjier aber ad)t Sftänner gerettet «erben. 9tad) ber

Xnfidjt be$ ^)inbu pflanjen bie Scanner allein fiel) fort, unb ber gerettete

SWanu jief)t feine ©attin aus fid) felbft Ijeroor.
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1

.

7) 9tacf)bem bie glutl) ftd) oertaufen l;at
,

wirb ber ge=

rettete fromme ber Stammoater eines neuen 5föenfd)enge-

fchlechtS auf ber ©rbe.

5D?an wirb cingeftehen muffen, bafj biefc Ucbereinftim-

ntttng in ben wefentlid)ffen fünften ber Sage nicht 3ufalt

fein fantt, unb bafj tjicr nur unter brei möglichen galten ei-

ner anjunetjmen fei. ©rftenS: bie S5ubbt)ijfen fd) 6pften

ihre Sage auS ben mofaifd;en Schriften, ober burd) munb-

tid)C SKittljeilung auS benfelben; ober jweitenS: 9J?ofeö

borgte umgefel)rt feine ßrjäljlung oon jenen; ober brittenS:

beibe fepopften unabhängig oon einanber auS einer altern

Quelle. 2Bir wollen jeben biefer gälte genauer prüfen, gür

ben crßen galt lafjt ftd) alterbingS bie 5EJZ6glid)feit nadjweifen.

Sd)on nach ber SBegführung ber gehn Stamme ber SSrac-

liten burd) Salmatiaffer nad) 5D?ebien — über 700 Sahrc

oor unferer 3eitred;nung — fonnten ftd) mehrere oon ihnen bis

in bie Stacbbarfchaft beS alten bubbhiftifchen «£jauptftfceS am

«f)inbufufd) h> n ziehen ;
ja nach ben fpatern 3erftreuuttgen

beS S3olfS, oon ber SBegführung unter üftebufabnesat an,

fonticn SSraeliten felbft in Snbicn fiep niebergelaffcn h«ücn.

£a wir bis jept bie inbifepe Sage nur auS bent SSpagaoafc

9)urana fennen, ber nod) baju fept junge 3ufüpe unb ©im
fd)iebfel hot, wate fclbjl an bie alten fprifdjen (5hviffen auf

ber wejiliepen $albinfel 51t benfen; hoch begrünbet bieS alles

nur bie 9J?oglid)feit einer SJiittpeilung ber Sage an bie Sn=

hier, weiter aber nichts, gür ben ^weiten galt fd)eincn aber

in ber mofaifchen ©rjaptung felbft einige ©tünbe ju fpreepen.

©S ift befannt welche 9)?ühc ber Anfang ber Sage oon ber

Sünbfluth beim SfttofeS unfern S5ibelattSlegern gemacht pat,

wo „bie ^inber ©otteS bie Socpter ber Sftenfdjcn anfehn,

fte fd;on ftnben, ju SBeibern nehmen unb Sohne mit ihnen

jeugen, welche Scannen, gewaltige unb berühmte Beute auf

©rben werben, aber auch bie SSoSpeit unter ben Sflenfcpen grofj

wirb'' 1
)- biefer ©rjaplung, beren genügenbe ©rflärung

1) Gen. I. 6, 2.
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im ©ciftc ber 25ibcl fd;werlicb ju troffen fein bürftc, eine mp*

ttjifdje 2fnfid>t von ber gortpflanjung beg 5/ienfdjengefd)(ed)tS

in jwei ganj verfd;tcbenen Stammen jum ©runbe liegt,

fd;eint eben fo flar jit fein, als baß btefe 2tnfid;t mit bem

Urfprunge ber 9??cnfd;cn unb il;rer gortpflanjung wie SÜiofeg

fte barfMt, nid;t ju vereinigen ift. 9tun brebt fid) aber bie

gefammte mr,tl}ifd)c Sage in Snbieti, fowol;l bei ben £inbug

als £>fd;ainag, um ben Unterfd;icb ber beiben verfebiebenen

9)?cnfd;enjtamme, ber Surag unb 2lfuras, von S3erl;eiratbun=

gen jwifd;en beiben, unb berühmten Sprannett. Sollte bieg

nid;t für ben inbifdjen Urfprung biefer glutbfage entfebeiben?

£od; mir werben in ber golge fel;r mertwürbige ©ebrdudje

unb ©efejjc Fennen lernen, weld;e fid; nid;t wie eine foldie

Sage mittbeilen laffen, ba fte hergebrachte, volfgtl;ümlid;e

©emobnbeiten unb ‘tfnficbten voraugfeken, unb bie ben alten

v£>inbuS fo wie ben alten Hebräern eigen waren, unb auf eU

neu altern 3ufammcnbang, ober eine Serwanbtfcbaft beiber

SSblfer binbeuten, weld;e ben oben angenommenen britten

galt vielleicht alg ben mabrfd;einlid;ficn barftellen.

II. Sa; ilbfrotena watar. Siefe 2(watar rul;ct auf

jwei ganj verfd;iebcnen 93h;tl;en. £)ie er|lc ftnben wir in

bem jungem 2l;cilc beg Saftra beg Sßrabma. Sei ber Sd;o;

pfung l;ebt Sßifcbnu— alg ©ber — bie ©rbe aug ber Siefe beg

Urmeerg empor, banngel;en von felbft eine gewaltige Sct;ilb=

Frbte unb eine gewaltige Schlange von ibm aug; er ftelit

bie Schlange bann auf ben Siücfcn ber Scbitbfrote, unb legt

bie ©rbc auf ihren dfopf

1

). Scibe Sl;iere ftnb hier bloß

Sinnbilber, bie Sd;ilbFrote ber Starte, bie Schlange ber

2Beigl;eit, unb fo wie man eine Sd;ilbFr6tenawatar annimmt,

müßte man aud; eine Sd;langcnamatar annel;mcn. 9tad; bie=

fer SOtptbe wirb bie Sd;ilbfrote alg blcibcnb angefel;n, fic

tragt bie ©rbe, fo lange biefe bcjtcl;t, unb fo [teilt aud; £>fcba:

pabewa im ^weiten Serfe feiner £)bc fic bar. polier 1
) unb Sal-

1) -£otiocU6 t)iftorifd;e 9tad)rid)ten u. f. u>. <3. 273.

2) Mythol. des Iudous. Vol. I. p. 249.
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bduS *) belieben biefe 2(watar auf feie 9)?ptbe oon ^eroorbrin*

gütig beS tfntrita, wo bet Sfteru
,

baS ©innbilb bet ©rbe, im

SJteere oerftnft, aber Sßifrfuiu bie ©cftalt einer ©ebilbfrote an=

nimmt unb ben SSerg auf feinem Stücfen tragt unb emporbebt.

Sm ©tunbe ift bie v£>anblung in beiben SRptben biefelbe; bie

©rbe, ober baS £5ilb ber ©rbc ift im SDieere oerfunfen, SBifdbnu

bebt fic empor unb imterftü^t fte als ©ebilbfrote ;
aber biefe

©ebilbfrote ift in beiben offenbar nur ©innbilb, in ber erften

als bleibcitb, in ber jweiten als oorubergebenb gebaebt, ba nach

ber >£)eroorbringung beS 2tmrita ber SSerg wieber an feine ©teile

gefegt wirb, weld;eS bem Segriff ber 2Cwatar allerbingS mehr

entfpridbt als baS bleibenbe ©pmbol ber erften. £afi im SJtaba;

S3l;arata biefe ©d;ilbfrote in ber lebten 9)h;tbe aber nicht all

SBifdmu, fonbern als ein oon S5rabma erfcbaffeneS SBefen, ber

Äurma Stanbfcba, ©ebilbfrotenfönig betrachtet wirb, ift hier

fo wenig ju überfeben, als bie ©dränge, weld;e in ber erften

SKptbe oon Sßifcbnu auSgebt, in ber jweiten ein ©efebopf beS

33rabma ift, unb oon biefem 83cfcble erhalt. 2öal)rfd;einlicb

ift biefe ©ebilbfrote, bie als blofjeS ©innbilb in ber Sftptbe er*

febeint, ober ein anbereS SBcfen als Sßifcbnu ift, in bie Oteibe

feiner ?lwatarS getreten, weil bie £)fd;ainaS einen S5ubbl;a, ben

SDtunifuorata, ben jwanjigften in betreibe butten, beffen ©pm=
bol eine ©ebilbfrote ift, unb ben fte mit biefer in eine gigur

jufammenfcbmoljen. 2Sir haben bei ber SDtytbe oon ber £er;

oorbringung beS 2lmrita felbft barauf bingebeutet, baß fte einen

bubbbiftifeben Urfprung ju oerratben febeine, ober wenigftenS in

einer ocrfd;iebenen gorm bei ben alten £>fd)ainaS oorbanben

war; gattj wirb man erft über biefen ©egenftanb ju urtbeilcn

im ©tanbe fein, wenn uttS bie SSJtytben ber £>fd;ainaS jugdng^

lieb finb
2
).

1) 23albdu§. <3. 474.

2) SBir fyabm riete 2fb6tlbungen biefer Tfroatar : a) üftacb ber erften

9)h)tb c - ^ottrells 9?ad)ricf)tcn, Tab. I. b) 3n bem 5D?t)tf)uö oon Terror;

bringung beö Tfmrita : S3albäu6. <5. 477. 35cS gr. ^autinttö Systema
bralim. ron Äteufer, Tab. VII. SJtajerS miyt^otogifdjcS 2ericon SS. I.
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III. (E berawatar. biefe 2frt)rtfar erfrf?eint tt>tc btc

»orige in jwci »erfchiebcnen SJtythen, einmal bei ber ©d^opfung

iberhaupt, unb bann bet ber SBieberherftellung ber (Erbe nad;

•einer jerfiorenben glutt). Sie erfic $D?ptI;e haben mir bei ber

Mntcrfucbung über S3ral)ma, auS bcm 9tamapana fcnnen ge-

lernt; allein bort fleigt nid)t SBifchnu alt» (Eber in baS Urmeer

herab, fonbern SSrahma; ber 23erfaffet glaubte hier bie fchaf;

fenbe, nicht bie erhaltenbe Äraft tljdtig. SBir ftnbcn fic

«aber auch in ber eben angeführten ©teile bei $olwell, unb

$war mit ber erften ©chöpfung oerbunben
;

allein hier nimmt

SBifchnu bie ©ejtalt beS <5ber§ an, fleigt in baS Urmeer herab,

unb hebt auf feinen Jauern bie (Erbe empor, welche er bann

fcurch ©djilbfrote unb ©d;lange unterfingt. 23on ber jwciten

©cftaltung, bie nur oon SBieberherfiellung ber (Erbe fpricht,

haben wir mehrere Zahlungen. Sie merfwürbigfte liefert

S3albduS. Sie Sflenfchen waren fo Derberbt unb fcplecht ge;

worden, baß bie ©chlange, auf beren Äopf bie (Erbe ruht, bie

Saft ber ©ünbe nicht mehr tragen fonnte
; fte jog fiel) alfo ju;

tücf, unb bie (Erbe oerfant im SOteere
,
in welchem alles Beben;

bige feinen Untergang fanb. üftun bat 23rahma ben SBifchnu:

bie (Erbe wieberherjuftellen unb er willigte ein. (Er nahm bie

©cftalt eine6 weißen SJtanneS mit oier Tlrmen unb einem (Eber;

fopfan, war anfangs faum eines gingerS hoch/ würbe aber

fchnell fo außerorbentlich groß, baß, wenn er auf ber (Erbe ge;

jtanben haben würbe, fein $aupt bie ©terne berührt hatte.

$ier tobtetc er ben Ungeheuern Svicfen *£)irnafS, trat auf ben

Äorper beffelben, hob bie (Erbe mit feinen Jauern wieber empor,

legte bie ©d^ilbtrote wieber an ihren Ort, {teilte bie ©chlange

wieber barauf, unb bie (Erbe auf ben Äopf berfelben, worauf

SSrahma wieber ein neues SKenfdjengefchlecht auf ber (Erbe her;

oorbringt 1
). ©o tfjeilte man bem 93crfaffer bie SJtpthe in

Tab. 4. Kirclieri China iUustr. p. 158 u. f. tt). c) Tfbbilbungen in

benen bte menfchtidje ©ejlatt mit ber ©djitbfrote jufammcn gefdjmotjcn

ijt: ©onncrat, Tab. 36. 2£6bitbungen ju Cüreujerö ©Dmbotif, Tab. XXV.

1) »albauö. ©. 478.
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©urate mit. SBcnn bie ©ntwenbung unb SBiebcrbringung

bcr 2Beba§ l^icr nicpt befonberS ernannt wirb, fo ift bie§ wohl

nur oon bem 2£uffchreiber überfeinen, ba bie $£öbtung be$ Stafs

fd>afa biefen Staub »orauöjufeben fd^eint; ba er hier nicht bie

©rbe fclbft fltet?lt, fonbern biefe burd? bie ©ünben ber SJtenfchen

»erftnft. SDterfwürbig ift nod;, baß 2Bifd?nu l;ier nicht ganj

©her wirb, fonbern nur einen ©berfopf b«t ; alfo gerabe bie

©eftalt wie fte in ben alten 2)fd)aintcmpeln abgebilbet ift.

©twaS abwcichenb mürbe bie SOtpthc bem 23erf. auf ber

«£)albinfel mitgetpeilt. £iet entroenbet ber Stiefe bie ganje ©rbe,

witfclt fie jufammen unb oerbirgt fte in fPatala (ber Unters

melt). £>ie$j gefdjieht wahrenb 2Bifchnu fchldft (wobt nur 23ets

Wechslung mit S3rapmaS ©d)laf), ba er erwacht nimmt er bie

©cftalt bei? ©bere! an, grabt ftd> bis? jur Unterwelt bureb, tobs

tet ben Stiefen unb bebt auf feinen Jauern bie ©rbe wiebet ems

por. 2£uf ähnliche SBeife erjdblt Rotier bie 9)?pthe. £>et Stiefe

^erncafhup (SSalbduS nennt ihn einmal: Stenniacrem, ein ans

bermalfnrnaB, alle brei gönnen ftnb ©ntftellungen eines ©anSs

fritnamens? ber oiclleid;t fjiranpafaftpu ift) ftal)l bie ©rbe welche

er wie ein ©ewanb jufammen rollte unb in ben 2£bgrunb jog,

wdbrenb ©ewdffer ihre ©teile einnabmen. SBrapma wanbte

ffcb an S5bagaoat, fabe eine ©ejtalt mit einem ©berfopf, bie

plofjlid; bie ©rbße eines? ftarfen ©lephantcn erhielt, unb in ben

Suften oerfebwanb. SBifchnu ftieg nun als ©bet in bie Siefe

beS 2£bgrunbS h erflfy töbtete ben Stäuber, unb hob auf feinen

Jauern fcjc @vpe toteber an ihre ©teile *)• 2)« ©inn biefer

tfwatar ift offenbar berfelbe, wie in ben beiben vorigen unb

fcheint einen ähnlichen Urfprung $u haben, wenigftenö ft'nbet

ftch in bem unleugbaren alten 2)fcbaintempcl, bem prachtvollen

ÄailaS, ein SJtann mit bem ©berfopf, ber auf feinen «fjauern

bie ©rbe empor hebt, bie SfdjainaS muffen alfo notbwenbig

eine ähnliche SJtpthe haben, wenn bie iDarftetlung nicht ganj

bitbtich ju nehmen ift, unb bie Äraft bargeftellt werben foll, mit

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 26?.
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melcber Subbb« SBimala (bcr Sre^ehnte), beffcn (Symbol ber

©ber tff, bie ©rbe erhält. £aß biefe Silber bcr Sfcbainad auf

bie ^inbumptbe ©inßuß batten, gebt au§ bem Umßanbe beroor,

baß fte bet tfmatar eine Sßtenfcbengeßalt mit ©berfopf geben —
fclbß bei Folter ift e3 nicht ganj flar, ob bie ©eftalt ein mirfli;

cber ©ber mar, ober ob nur ber Äopf bem ©berfopf glich- Sei

ben SfcbainaS ift biefe jufammengefefcte ©eftalt crflärlid;, ba

fte ihre ntenfcblicb geftalteten Subbljös» mit ben ©pmboltbieren

melcbe ihnen jugegeben ftnb, öfter jttfammenfchmeljen, roie wir

fchon in ber erften 2lbtbcilung gejeigt buben *).

Setrachten mir biefe brei 5(matar$ genauer, fo ift flar, baß

fte nur ocrfdßebcnc Sarßcllungen einer unb berfclben Scgebem

heit ftnb; - mie mir fchon ju Anfänge bemerften. Sie ©rbe

oerfinft im SSBaffer, ober mirb 00m SBaffcr überfluthet;

bie ©ottheit h c^t burep ibrc Stacht bie ©rbe mieber empor,

ober befreiet fte mieber oon ber glutf). Sie Segebcnbeit mirb

in jmei ocrfchicbcnen 3eitpunften angenommen, einmal bei ber

©cbopfung bcr SBelt überhaupt, — fo im Siamapatta unb ©a=

fira be§ Srahma — ober im Bauf ber ©efchichtc, mie fte im

Shagaoat^urana, bei SalbauS, polier u. f.m. oorfommt. SBir

haben fd)on barauf hingebeutet, baß bie lebte 2lnfid)t mohl bie

altere fein mochte, baß bie Srapmanen fte aber auf bie erßctlm

ficht bejogen, meil bie periobifeben tteberßutbungen unb Vernich-

tungen nicht ju ihrem ©pfteme paffen, mobei jebod; nicht ju

überfeinen ift, baß auch bei ber ©cböpfung§gefd;id)te im Sflofed

bie ©rbe urfprünglicb oon SBaffcr bebeeft iß. 2Sa§ nun bie

jmeitc 2£nfid;t, bie Ucberßutbung ber ganjen ©rbe oon SBaffcr

in einer gefd)tcbtlid;en 3 eit — mie fte aud? beim Sßtofeö oor;

fommt — betrifft, fo febeint fte bei ben dltcßen Volfcrn jiem:

lieh allgemein gemefen 31t fein, ©rünbet biefe Vorßellung fiep

auf eine mirfliche ©rfahrung? SBurbe mirflich einmal bie

gan3e ©rbe 00m SDtecr überfluthet ? ober ßoß bie ©rinnerung

l; 2Bie h abm auch Bon biefer Xroatar otete Xbbitbungen 3 . 58. 58aU

bäuS. @. 479. (Sonnerat, Tab. 38. Xbbilbungen ju (Sreujerä <St)m=

bolit, Tab. XXV. Ath. Kircheri Cliina illustr. p. 159 tt. f. \v.
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t>tclcr »erbeerenber örtlicher $(utben in eine allgemeine glutb

jufammen? Ser©treit darüber jmifdjen Geologen, ©cfd?id)tS=

forfd?ern unb ©eologen, ijt befannt; aber aud), bap er noch

fcineSmcgS entfliehen ift. ©ine nähere Unterfud)ung biefeS

©egcnftanbcS, liegt oollig auper unferm 3mede.

Sie folgcnben 2lmatarS nehmen nun einen ganj anbern

©barafter an, unb geboren ,
ben Subbfya ausgenommen

,
alle

in bie ©efd)icbte beS Kampfs jmifd)cn ben ©uraS unb 2£furaS,

ober ben fnnbuS unb 9laffd)afaS. Surd) bie 2lnfid)t ber 9iaf^

fdjafaS unb ibreS ÄantpfS gegen bie f)inbuS unb ibre @6ts

ter, bie wir in ber elften 2lbtbeilung aufgefiellt bdben, mirb

auch bie Unterfucbung über biefe 2£matarS in einen ganj ans

bern ©eftcbtSpunft gcftellt. 3um ©runbe liegt biefen Sarftels

lungen ein gcfd)id)tlid)er ©toff, ein mirflicber Äampf mit einem

Sftacbbaroolf, ber mit abmed)fetnbem ©lud geführt mürbe. SBie

bei ben dltejfen Golfern überall, mifeben ftd) rcligiofe Sbeen

in biefe Kampfe; ©iege unb Sfteberlagcn bangen oon ben uns

mittelbaren ©inmirfungen ber ©otter ab, bie fich halb in einem

Ärieger halb in einem ^rieftet oerforpern, ober bureb ihn mirs

fen. Se tiefer in ber ©efd;id;te berab, je oermidclter unb fünftlis

dbet merben bie ©agen
,
immer beutticbet brdngt ftd) bie 3bee

t>on ben 9taffd)afaS als bofen SBefcn ein unb bie ©rjdblung

bullt ftd) immer rnebr in baS ©emanb ber Allegorie, ©eben
mir fte einjeln genauer an!

IV. gomenamatar. SBifdfnu erfcf>eint in ber ©ejlalt

eines SftantteS, mit einem gomenfopf, unb gomentaben ftatt

ber f)anbe. 2Bir haben gmei abmeid)enbc ©rgdblungen oon bies

fer 2lmatar; bie erpe, im ©inne beS S3rabmaiSmuS abgefapt,

liefert ber S5bagaoats^3urana, maS allerdings auffatlcnb ift, in

einem, bem 2Bifd;nuiSntuS angeborenben SBerfe
; boeb ee> grebt

ber frembartigen, oon bem 23erfaffer gufammengetragenen ©toffe

nod) mehr in bemfelben; bie jmeite, im ©intte beS 2Bifd)nuiSs

muS, unb gmar nach ber 2lnfid)t ber Verehrer beS 9Jama abges

fapte ©rgdblung, giebt polier. 9lad) bem 9)utana fapt bet

9faffcbafa ©runia Äafftabett (fiiranpafaftpu) ben ©ntfd?lup

:

ben 2ob feines SruberS gu rdd)cn, ben 2Bifd)nu als ©ber getobs
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tet hatte. ©r verrichtete bal;er t*ie firengfiett Süßungen — nach

SalbäuS, ber bicfe SO?ptl;e übereinjfimnienb mit bem $>urana

erjagt, jwolf Sabre lang 1

),
— unb betete Srabrna an. tie-

fer ©ott erfebien ihm enblich, unb ber Siiefe bat um bt'e ©abe:
baß ihn Weber ein ©ott, noch ein Vtenfcb, weber ein 3taffd>afa

nod? ein 2l)ier oerwunben, unb baß er weber bei Sage nod)

bei 9?ad)t, weber in, nod; außer einem $aufe jierben fonne.

S5ral;ma gewährte bie Sitte, warnte il;n aber oor bem Wip
braud) ber ©abe. Ser Siiefe aber, ber nun felbft für ©otter

unoerwunbbar war, unterwarf ftd) «fjimmel unb ©rbe, unb

2Bifcf)nu felbji war gezwungen ftd> ju oerbergen um feiner SBilb*

beit ju entgehen, ©r machte nun allen feinen Untertanen be*

fannt: baß niemanb einen anbern ©ott anbeten folle, al§ ihn

allein. Sie ©otter befragten ftd) nun bei SBifchnu, ber ihnen

aber jur Antwort gab: Ser Verbrecher muffe nicht oor ber

ihm beftimmten Seit vertilgt werben; er werbe aber einen ©of)n

bekommen, burd) welchen bie ©otter geräd;t werben würben.

Ser ©obn würbe geboren, unb hieß ^ragalabett. Ser ©tjiebet

ber bem Äinbe gegeben würbe, lehrte bemfelben: feinen anbern

©ottanjubeten, al§ feinen Vater; aber SBifchnu lenfte ben

Verftanb be$ Änaben, baß er biefe ?ehre mit 2tbfd)eu oerwarf,

unb nur ben SBifchnu oerehrte. Sa ber Vater bie§ h^de würbe

er jornig, unb fuchte burcl) Srohen unb Schmeicheln ben Sohn

baoon abjubringen; aber umfonff, ber .Knabe blieb 2Bifd;nu

getreu. 9tun unterwarf er ihn gräßlichen Martern, aber ber

.Knabe fühlte feinen ©cbmerj. ©rftaunt über baS SBunber

fpracb er felbft mit bem .Knaben, weld)er Sßifchnu als feinen

©ott befannte. Ser Staffchafa erwieberte mit Verachtung:

baß er biefen ©ott felbft in feinem ^»arabiefe aufgefucht habe,

um ihn ju befämpfen, unb baß er nur wünfehe ihn ju ft'nben,

um ihn feine Ohnmacht fühlen ju laffen. SBifchnu, antwortete

ber .Knabe, ift überall gegenwärtig, ©o werb ich ihn bann hier

ft'nben, oerfe^te ber fKiefe fpottenb, inbem er mit ber *£)anb an

eine ©äule feines 9>alafteS fchlug. ^Plofclich fprang 2Bifd>nu

1) SSälbauö, ©. 482.
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ouS ber ©aule fyeroor, l;alb 26me, I;alb 9J?enfd) ,
pacfte ben

9iaFfchafa, fdjleppte t!;n unter bie S^üre feinet *Palaßes> unb

jerriß tt>n in bem 2lugenblicF wo Sag unb 9?ad}t ftcb fdßeben.

2)cr fromme ©ohn mürbe nun fratt feiner auf bcn Shron ge;

fe£t *). ~ cr ßrjahlung, mie polier fte mittheilt, fetjlt e» an

tnncrnt 3ufammenhange. Ser 8iaFfd;afa richtet feine 83üßun;

gen aber nicht an SBrahma, fonbern an ©ima, unb erhalt »on

biefem biefelben ©aben. Ser fromme ©ohn heißt Inee ^ra(j

haub, unb flatt baß bort 2Bifd)nu felbfl feinen 23erftanb lenFt,

erfefjeint hier 9iarbman (Oiareba) ber ihn unterridßet. Sie

übrigen llmjldnbe ftnb menig abmeichenb, j. 33. flatt mit ber

*£>anb fdßdgt er bie ©aule mit einem gotbnen ©cepter, unb flatt

bort ber Sftannlome ihn unter ber ©chmelle in ber Sdmmerung

tobtet, fdßeppt er il;n hier in eine unterirbt'fd;e vfjople, mo er be;

Fennen muß : baß ber 9J?annlome meber SOlenfd? noch Shier,

baß e§ meber Sag nod) 0lad?t iß, unb er ftd) meber in einem

«£aufe noch außerhalb beffelben beftnbe, morauf er getbbtet

mirb. ?lber obgleich ©ima hier ber ©ott ijl, meldjer bie großen

©aben »erleilß, fo erfcheint hoch 2Bifd;nu unb jmar unter bem

tarnen Siam, ober Scania, als SShagaoat, ober bae> f)6rf?fle

SSefcn 2
). 2Bir merben biefe §orm be3 SBißhnuiSmuS meiter;

bin Fennen lernen.

Ser ©inn biefer Slmatar, mie bie Srafmtanen fte gejlaltet

haben, liegt oor?lugen. Ser SiaFfchafa, polier macht ihn jum

Siabfcha oon ÜMtan, bie 23rahmanen ju SOlaljabali^ur legen

aber bie ©eene in biefe ©tabt 3
),
— iß ein Ä'onig, ober mahr;

fd)etnlid;er, ein S5ubbl;a ber Sfd;ainaS, ber bie SBebaoerehrer

unterjochte, bie aber beim Sobe beffelben mieber frei mürben.

Soch fdjeint bal> 23ilb ber Qlmatar, ber SOlannlome unb bie 3er;

reißung eineg SJienfchen burch benfelben, einen fremben Urfprung

unb einen anbern ©inn $u haben. Sie 2lbbilbung beS SDlann;

1) 3tßatifd)e Drigtnalfcfjriften , 33. I. @. 113— 114.

2) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 264. — 2fbbitbungen biefer

tfroatar finben ftch : Salbaug. <3. 484. Kircheri Cli. ill. p. 159.

3) As. Res. Vol. I. p. 154.
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löroen, ber aus ber ©dule heroortritt, befmbet ftd; auch in bern

alten ÄailaStempel $u Slora als ein Silbwerf ber 2>fd;ainaS l
).

vf)ter fann eS hoch nur ben Subbha üWahawira bebeuten, beffen

Opmbol ber 2bwe ifl. ES wirb nicht möglich fein über biefe

AwatarS etwas 3?df;ere5 ju fugen, bis unS bie S0?ptbjen bet

SDfchainaS ndherbefannt ftnb. Sei ber religiofcn unb moralifchen

^Deutung ber 50?ptbe wollen wir unS nicht aufhalten
, weil fte

jebem ftd) »on felbft barbietet. (Sine Erinnerung anberer 2frt

fnüpft ftd; inbefj an biefe Awatar. £>ie ©ingalefen in Eeplon

leiten ihr ÄonigSgefchlecht oon bem ©ohne etneS ÄontgS beS

^eftlanbeS h«, ber ju ben ©onnenfinbern gehörte; eigene

lid; war nur bie Butter eine Softer biefeS ÄonigS, ber 23as

ter war ein gewaltiger fiowe, baher er ben tarnen ©in;

hebahu — oon ©inhe, ein ßowe — befam 2
). ©ollte oiel;

leid;t jwif^en ben ©agen oon 9iama, ber eine Awatar bef=

felben ©otteS war, ber hier als SEftannlöwe erfd;ien, auS bem

©efchlccht ber ©onnenfinber geboren, Eeplon eroberte, unb bem

©inhebahu ber ©ingalefen nicht eine 23erwanbtfd;aft flatt ftn=

ben? £)ber ftnbet vielleicht jwifchen biefer tfowenawatar beS

SBifchnu, bem ßbwen beS Subbha (welcher gleichfalls Eeplon

befud;te) unb bem 2owenfol;n ber ©ingalefen nicht eine nähere

Sejiehung flatt? £)och baS häufige Sorfommcn ähnlicher

Silber in biefen mt)tl)ifchen ©agen, oerleitet auch wohl oft

ba einen 3ufantmcnhang ju oermuthen, wo feiner flatt ftnbet.

V. 3n>ergawatar; SBifchnu wirb als SBamana ein

Srahman, um ben fRiefenfonig Sali ju taufd;en. 2Bir haben

biefe ©age im Allgemeinen in ber erjlen Abteilung fefjon fen;

nen gelernt, muffen fte hier aber noch genauer unterfuchen. 23ir

haben fd;on angeführt, baff ber Slamapana biefe SfJfpthe an bie

Sollenbung beS SBifdmu butd; Süßung in ber Einftebelei ©ib=

bhaSrama fnüpft. „3u ber 3eit, heißt eS, hatte Sali, ber

©ohn beS ÄonigS SBirotfcfjana, berühmt burch alle brei S55el-

1) Transactions of the L. S. of Bombay Vol. III, p. 294.

2) As. Res. Vol. VII. p. 417.
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tcn, bic ©ottcr mit Snbra unb bie 5D?arut§ beftegt, unb bic

«£>errfd;aft genommen, wie in alten brei SBcltcn wohl befannt

ijt. tiefer große unb mächtige 93el;errfd>er bev 2lfura$ ocran-

jtaltetc ein £>pfer. Aufgeregt burch biefe Dpferhanblung bcS

©ali, Famen bie ©Otter, 2lgni an ihrer ©pifcc ju Sßifchnu in

feine (Eremitage unbfagten: „£? Sßifdjnu ! ©alt, ber ©obn

beS 2Birotfd;ana bereitet ein herrlid;eS £)pfer; nimm, el;e eS

ooüenbet ift, SJtaaßregeln in ©ejug auf unfere 2fngelegenf)eü

ten. ©egen fold;c, welche oon ocrfchiebenen ßdnbern feine

©unfl fuchen, ift er unbegrenjt im ©eben ')• £> 2Bifd;nu, mache

©ebraud; oon ber 9)fad;t welche bu befißeft, oerfdgebene ©eftal*

ten anjunehmen, unb ftd)re, inbem bu bic ©eftalt eines 3werg§

annimmjt, ba3 bffentlid;e 2Bol;l ! Suglcid) Farn Äafyapa mit

2(biti $u ihm ;
er hotte taufenb Sahre lang mit ber ©ottin ein

heiliget ©elubb erfüllt, unb vebete ihn preifenb an: „Sd; febe

bich, o djaupt ber 2Befen, bcftchcnb auS heilten Stiftungen,

eine SDtafje heiliger SOtortificationen, ja, eingeforperter heiliger

©iißungen, bie Quelle frommer Sugenb, uollFommen burd)=

brungen oon heiliger 2fnbad?t ! Sn beinern Äorper o ijaupt,

feh id; bie gange 2Sclt. Su bift ohne Anfang unb unbegreif-

lich). Sch mache bidj gu meiner einzigen 3uflud)t!" SGBifdjnu

iftgnabig, unb ocrfprid;t ihm gu gewahren, warum er bitten

wirb. Gr bittet nun bafi er baS ©erlangen ber ©bttcr erfül-

len, fein unb ber 2lbiti ©ofm, unb jüngerer ©ruber beS ©aFra

werben thoge. „GS ift beiner würbig, o ©ottlid;cr! — fefdießt

er— bie betrübten ©btter ju unterftü^cn, unb ift baS 2SerF

oollenbct, wirb biefer £)rt burch beine ©nabe ©ibbljaSrama ge=

nannt werben!" 9tun wirb Sßifchnu oon ber 2fbiti geboren,

nimmt bie ©cftalt eines BwergS an unb erfcheint als ©ettler.

SDtit einem ©onnenfd;irm unb bem Äamanbalu 2
) in ber^ianb,

geht er ju bem ©olm beS SBirotfdfana. Sa ber große ©ehern

fcher ber SlfuraS ihn fal;e unb ben SOtabhaoa 3
) in il;m erFanntc,

\

1) GS ift tm- 2kaf)ma gemeint.

2) Gin irbener SEopf, ober Stapf, um 2ftmofen barin ?u fammeln.

S) Gin Stamc welcher im Stamapana bem SBifchnu häufig gegeben

wirb, metl er ben 93labl;u einen furchtbaren 2ffur gelobtet hatte.

II. 10
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war er erftaunt über bie Settlergeftalt, unb betete ißn an. 2Ba;

mana (ber 3werg)
,
geehrt oon biefern ^eiligen, ging nun, bae>

2Boßl aller ju befbrbern, ju Sali, unb bat um brei ©dritte

ßanb. Sali gemalert bie Sitte, unb nun nimmt ber 3werg eine

fo wunberoolle ©eftalt an, baß er mit brei ©dritten bie ganje

Söett umfaßt; mit bem erften ©djritt maß er bie ganje ©rbe,

mit bem jweiten ba§ unwanbelbare Firmament, unb mit

bem britten bie £immcl ')• Sann banb er ben Sali, unb

fanbte ißn ju woßnen in fPatala (ber Unterwelt), feßte bann

ben großen Snbra wieber in fein 2lmt ein, unb unterwarf ißm

wieber baS SBcltall
2
). Ser ©eftdptSpunft in welchen Sraßma

pier gcjtellt ift, in Sejug auf bie 2lfura3, ift berfelbe, ben

wir fd)on oben fennen lernten. ,,©r giebt ©aben oßne ©ren;

jen benen bie au§ anbern ßanbern tßn anrufen" flagen bie

©otter, unb ba Sali ju großen Spfern fteß ruftet, furd;ten

fte, er ntod^te baburd> ©aben erhalten, welcße ißn ben ©6t;

tern nod) furdjtbarcr mad;tcn,unb barum bitten fte, baßSBifcßnu

guoorf'ommt, eße bie £)pfet oollenbet unb bie ©aben erlangt ftnb.

Sic ©ittficßung be§ ©laubenS an SrapmaS SDtÜbe gegen bie

2£fura3, ift leidet erfldrlicß. ©t war ber 9tegent be3 äBeltaUS,

oßne feinen Sefcßluß gefdt>at;e nid;tS, unb fiegte ein 2ffurafonig

über bie $inbuS, unb bieS gefeßaße, ben mptßifd;en ©agen

jufolge nid)t feiten, fo patte er bieS bem Sraßma ju banfen.

Sie ©rjaßlung, wie ber Stamapana fte giebt, feßeint inbeß et;

wa§ bunfcl ;
man fteßt nießt red;t wat> Sali burd) feine £)pfer

nod) erreidjen will, ba er alle brei SBelten feßon beßerrfeßt? Um;

ftdnblicper erjaplt polier bie 2(watar, aber aud; fepr abweießenb.

Sali i|t pier ber ©nfel be$ frommen ^Pralßaub , ben wir

bei ber oorigen 2lwatar fennen gelernt paben, unb feine Sveftbenj

ift SDtultan
,

allein bie Srapmancn in Sftaßabalipur laffen ipn

in biefer ©tabt reftbiren, unb paben wenigften6 ben 9tamen iprer

1) 5ESifd)nu pat »on biefer 25egebenpeit ben Spanien: £ri = t>i!rama

erpalten, »on tri, brei unb vikrama, ©djritt, atfo ber ©reifeßritt

(ber brei ©djritte tput).

2) Ramayuna. Vol. I. p. 303— S07.
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1.

(Stabt als 95cwctg für ftd); bodf) mochten bie ©roftfonige ber^ffu:

raS wol)l in beiben©egenbcn l>evrfcf>en.— SaliSStolj unb@hrj

geij hat feine ©tcnjen; er will @rbe, *£> 6 lle unb Fimmel bc-

herrfchett. Sa er bie ganje ©rbe ftd? unterworfen f;at, greift

er ben Fimmel an; Snbra jieht ihm mit ben ©Ottern entgegen,

eS erfolgt eine blutige Sd)lad)t, aber bie 9taffcf)afaS ftegen, bie

©Otter fließen unb felbft Snbra muß ju 5Bifd)nu flüchten, wdh=

renb SBali nun ffatt feiner l?errfd?t. 9iad) einiger 3 eit greift

tl)tt Snbra ,
unterfingt oon ben brei großen ©Ottern aufs neue

an, gewinnt eine Sd)lad)t unb Sali muß ftd) nad) SKuItan 31t;

rücf jiehn. 9?un fudjt Sali ftd) burd) £>pfer bie ©unjl beS

23ral)ma ju oerfd)affen. 2Ber hunbert Sioßopfer ') bringt, cr=

wirbt ftd) baburd) ein fo großes? Serbienjt, baß er oon Sral)nta

fclbfl junt Snbra, ober .König ber ©otter erhoben wirb 2
), unb

neun unb neunjig fold)er SDpfer l;atte SSali fd)on gebrad)t, unb

war im Segriff baS bunbertße ju bringen. Snbra unb bie ©ot:

ter begeben ftd) in biefer 9lotl) §u SBifcfynu in fein $ParabieS,

unb bitten um «£>ülfe etje bieS leiste £)pfcr oollenbet t'jl. Sa
fleigt 2Bifcf)nu tu baS v£)auS eines? frommen StahntanS ßerab,

unb wirb als 3»mg geboren. Unterbeffen bereitete ftd? Sali

in Sultan ju feinem lebten SDpfer, bie Sral)tnanen beS gan=

jen SanbeS waren fd)on ocrfammelt, unb ber König gab

bie glanjenben $efte welche ber Zeremonie oorhergeßn, unb

tbeilte 2Bol?ltf?aten aus. Sa trat ber Swerg oor ben König,

mit bem Schein beS 2llterS, ber Sd)wad?e unb bet 2frmutl);

gab ihm feinen Segen, unb fprach einige Seife, welche ben we:

fentlid)cn Inhalt berSBebaS enthielten— bie ®at?atri. — Sali

jlufcte beim 2fnblicf biefer ©cflalt, lad)te über bie Serfrüppe:

lung; fühlte jebod? 5D?itleib mit feinem ©lenb unb gebot il)m

ju fobern was er wolle, unb oerfprad? feine Sitte gu gewahren.

1) polier nennt biefc Dpfer: Jucs, aus feiner 33cfd)reibnng gel)t

aber hevoor, bafj bie bekannten 3?oj$opfer gemeint finb.

2) SQUir soerben bei Snbra fetjen , bap er fetbft feine SBürbe burct)

fjunbert folcher JDpfcr erlangt hatte.

10 *
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35er 3roerg fobevte nun brei unb einen falben ©chritt Banb, um
fid> eine £ütte barauf ju bauen. Sali erßauntc über bic ge;

ringfügige Sitte, aber ber 3werg t>evftd>erte : baß ein Sraf^

man nicht mehr als feinen ©onnenfehirm, unb fein Äamanbalu

gebraute; er bat nur: ber Äonig möge jut Sefrdftigung fei;

ne3 ©efahenfä SBaffcr auf feine vffanb gießen l
)- 25er Äonig

berfprad) bieS unb ließ fogleirf? ein ©efaß mit SBaffer bringen,

©he biefe ©cremonie aber »otlbrad;t mürbe trat ©ufra, ber ©uru

ber 2lfura6 2
), in bie ©efellfahaft, beobachtete ben 3werg, unb

erfannte ben SBtfdmu in ihm. ©chnell rebete et mit beut

Äonig, unb fudjte il;n ju bewegen fein ©efahenf jurücf ju

nehmen; aber Sali tietwatf ben 9?ath; iß — fo fdßoß er

— biefer Smcrg SBißhnu, wie fonnt’ ich entfliehn? SBill

er mich tobten? fo bin id; glücflid;, weil ich bann äu feinem

$)arabiefe gehe. Sd; will mir feinen glucß nid;t jujiehn ba;

'ourch baß idh mein SBort bred;e — id; will e§ galten ! 9lun

goß er ba3 SBaffer, unb fd?nell wuchs ber 3werg baß fein

vfjaupt ben «fjimmel erreichte; mit bem erften (Schritt maß

er bie ©rbe, mit bem jweiten bie 4>immel, mit bem britten

bie Unterwelt; fein Äorpet füllte baS SBeltall, unb ba fein

9iaum für ben halben ©chritt mehr übrig mar, fe£te er ben

guß auf Salie, Sruß. Sali, weit baoon entfernt ftch oer;

theibigen ju wollen, umfaßt ben guß beS ©ottcS, ber gerührt

burch biefe ©rgebung unb bie§ Sertrauen, ihm fagt: er folle

ftdj eine ©nabe ausbitten. 25er 3vaffcf;afa bittet: immer

um ben ©ott fein ju bürfen, unb SBifdjnu gewahrt ee>. 25en

Snbra fe£t er wieber gum Siegierer beS Rimmels ein, unb

macht ben Sali jum Seherrfcher ber Unterwelt. „Sch, fagt

er, unb meine ©elfalfen ftnb eine,; jeber oon unS wirb oicr

Sftonate im 3fahre fain, Sral;ma wdßrenb berÄdlte,

1) Siefe SSefräftigungSceremonie werben wir weiterhin genauer fern

nen lernen.

2) ©ufra, ber planet S3enuS ift ©uru ber tffuraS, wie SBvibaS=

pati, Supiter, ©uru ber ©uraS.
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SBtfdjnu wdbrenb bcr SBarrne unb©iwa in bcr Kegenjcit l

).

0cit jener 3cit ifl Äbnig S5alt SSeberrfcber ber Unterwelt,

unb bie brei großen ©otter bienen il;m «broed;fe(nb «16 2i)ür=

fieser
2
).

polier giebt bie Quelle nid;t an, worauf er fd)öpfte,

bod) beutet ber Schluß auf eine jüngere Seit ber 2(bfaf[ung

bin. S3cmcrfen6wertb ijl bie verdnberte 2lnftcf?t von S5ali;

er ifl cbelmütbig unb gut, wirb nt'djt gebunben jur Unters

weit gefdudt um bort §u wohnen, fonbern jum 33el;errfd;er

berfelben eingelegt.

2>er S5(;agaoat s $Purana
,

flellt bie 2lwatar in einen ans

bern ©eftd)t6punft. 33ali beißt hier Sirpen, bat fdjon in bem

Kampfe um ba§ ?fmrita mitgefod)ten
,

unb ifl von Snbra

nicbcrgeworfen unb berwunbet worben, @r begab ffd) nun

ju ©ufra, feinem ®uru, ber feine SBunben beilte, unb ba

er ftcb an Snbra ju rdcbeti fudfjte, gab ©ulra i(;m ben 9iatb

baS ©d;6pfung6opfer (ba6 Sioßopfer) ju bringen, ©r tl)at6,

unb fogleid) brad^te baS b^W ©efaß (ba6 bei biefem £>pfct

gebraust wirb) einen von ©olbe fd;immcrnbcn 2B«gen bers

vor, mit ^ferben, ben ©onnenpferben abnlicb, einen ganger

von diamanten, eine gapne, in welcher ein Söwe unb S5o;

gen unb Pfeile vorgeflellt waren 3
). S3rabma felbft fdicnft

tbm einen Irans von bcr Samarepblume. ©o gerüflet greift

S3a(i bie ©otterjlabt an, beren vier Sbore gefcbloffen werben,

fjnbra fragt feinen ©uru 2Brib«6pati um 9ratb, allein biefer

1) Die Unterwelt wirb überall im ©üben angenommen; hier ifl

SBrabma, bie (Sonne anwefenb, bei bcr .Saite, wenn ftc am tiefften unter

bem Äquator fiept, Söifdjnu, als tupienbe Sitft bei bcr SBarme, unb

(Siwa, baS geuer bei bcr Sbegenjeit.

2) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 272— 279,

3) Dbwopl nur ein Dpfcr erwähnt ifl, feinen bie bejtimmten l)un=

bert gemeint fein ,
woburd) SSali jum ©otterfonig würbe; SnbraS

Söagcn unb 9tü(tung werben eben fo befeprieben wie biefe, allein bie

gabne mit bem Sowen, bem <Spmbol beS 25ubbl)a fc^eint auf ben SSub=

bpiSmuö ju beuten, bem SSali ergeben war.
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fagt: ba Sali unter bcm ©cpufc beS ©ufra flc^e (eigent=

lid) wol)l weil ec ben Katp beffelben befolgt unb geopfert

habe) muffe er {pm weichen; bodp wciffagte er jugletd> : eS

werbe eine 3ctt fommen wo Sali bcm Käthe feinet ©uru
nid)t folgen, unb fallen werbe. Sali fcljte fiep nun in Seftfc

beS ©6tterreicpS, übte babei aber jebe SEugenb unb befonberS

unbefcprdnfte greigebigfeit gegen dürftige.

2£biti, bie Butter bcr ©uraS fielet mit ©cpmetj, bap

ihre Äinber von ben Äinbern ihrer ©d^weffet, ben' 2lfuraS

vertrieben ftnb, fie wenbet fiep an Äafpapa, weld;er bcm

SBifdpnu ein ©üpnopfer bringt, worauf biefcr von ihnen als

3werg Sßamana geboren wirb, ju Sali geht, ber it;n gaff;

freunblid; aufnimmt unb felbjf bie §üpe wafdpt, barauf folgt

bie Sitte um brei ©cpritt ßanb ftd; eine £ütte
i
u bauen;

©ufra erfcnnt ben SBifcpnu, unb gicbt fid> alle SKüpe ben

Sali abjupalten baS ©efcpenf ju geben, biefer giept bennocp

baS SBaffer auf bie $dnbe beS 3wergS, ber augenblidlicp fo

grop wirb, bap er bie 2Belt auSfüllt; ein gup bebecft bie

Oberwelt, ber anbcre bie Unterwelt, unb nun fobcrt er von

Sali Kaum für ben britten ©d)ritt. £)er Äonig betet ben

©ott an, fcpdljt fiel) glüdlicp bem etwas gefepenft ju haben,

bem alles gehöre, unb bietet für ben britten ©cpritt feinen

Ä'opf bar. ^er ©ott, jufrieben mit ber Unterwerfung, ant*

wortete: bein ©betmutp hat bir mein 2Boplwollen erworben,

aber ich ntup ©cred;tigfeit jebem wiberfahren laffen! — ©t

fepte baher ben Snbra unb bie ©Otter wiebet in ihr Keicp

ein, ben Sali aber macht et von bem 2fugenblicf an jum

urtbefcprdnften Seherrfcher ber Unterwelt, „wo er unb feine

Kacpfommcn glüdlicp fein würben, bis ju ber Seit, ba er

felbjt Äönig ber ©otter (Snbra) fein werbe, eine ©pre ^*e

ihm feine Sugenb erworben" ‘). 2Bar Sali in ber vorigen

©rjdplung fepon poper gefiiegen
,
unb würbe auS einem ©e;

fangenen in bcr Unterwelt, woju ber Kamapana ihn macht,

1) Xftatifcfye Driginatfcpriften, SS. I. <3. 136 — 138.



1516 r ft e r 21 b f cf) n i 1 1.

jum S5cf)crrfcf)cr berfelben
; fo jfeigt er l)icr burd) feine

Sugenben unb feinen ©belmut not Itbcr, unb wirb sinn

fünftigen ©otterfonig bejfimmt, welche Söürbe ihm aud) ber

9>urana, wie fd;on angeführt worben, bei ber natffen, ober

ad?ten Stynaffie erteilt. SRerf'würbig ijt euicf? noch bie 2tn;

ftdit ber Unterwelt welche in ben beiben lebten ©cftal=

tungen tiefer SJtytfye ficb barbietet; man fann babei unmög=

lieb an eine, unter ber ©rbe beftnblidje £6lle (baS Sfet’t beS

$)ama) benfen; eS ift hier wohl nur ber ©üben gemeint,

wo bie SlaffcbafaS l;errfcf>tcn.

Sn einen ganj anbern ©eficbtSpunft wirb biefe 2lwatar

in ber ©rjählung gefbetlt, weldje BalbauS mittheilt. ©r er;

hielt feine 32acbrid)t teils in ©urate, wo man Bali: Bel;

ragte (S3elrabfd>, oberSfabfta b. i. Äönig Bel) nannte; teils

auf ber Äüjfe Malabar, wo er Hawaii) (S0?«l;a Bali, ber

grope Bali) genannt würbe. 2Bit wollen baS SBefentlite

aus feiner ©rjdhlung mittheilcn. Bali beherrfd;t bie SSett,

unb unter feiner wohltätigen ^Regierung genießen alle feine

Untertanen 9iuhe, Jriebe unb ©lücffecligfett, bie SÄenften

lernten weber Arbeit not Sttüpfceligfeit, alle ftnb ftd; gleit,

unb alles waS fie brauten— felbft ©d;mucf unb Äleinobtcrt

—

fommt im Ueberflup oom >£>immel unb Bali »erteilt eS gleit

unter ihnen; er ehrt babei bie ©Otter unb bringt ihnen un;

enblicbc IDpfer. 2fHein bem SBiftnu gefallt biefer glücflfte

Suftanb ber 9Renften nitt; er beftliept ben Bali um bie

’^)errftaft gu betrügen unb eine anbre SBeftregierung einju;

führen. 3>ie SKenften follen burt 9Rül;e unb Arbeit, burt

Mangel unb Ungemadj fit bilben unb an ©ott benfen ler-

nen. 3u bem ©nbe wirb er SSamana, unb tut bie befannte

Bitte um brei gup 8anb; Bali nerfpritt fie unb iff bereit

Jur Betätigung baS SBaffer ju gteften ; ba erfennt ©ufra
ben SBiftnu unb wenbet alles an um eS ju »erhinbern; Bali

will fein SBort halten, aber ©ufra, um bie 2fuSgiepung beS

23afferS ju »erhinbern, vcrwanbclt ftd) ,
unb (feilt fit in bie

9f6pre beS ©efafeS burt bie baS SBaffer fließen foll, unb

hemmt ben £>urtgang. Bali ergreift eine Binfe unb flopt
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bamit in bie Sichre, trifft bamit ein Auge beg ©ufra, unb

ffopt eg aug; nun fließt bag Söaffer, berSrabntan oerman;

beit ftd), ein Snp bebecft bie $immel (ba Srabtna biefen

$up fielet, beneht er il)n mit SBaffer, moraug ber ©angeg

entließt), ber jmcitc bie ©rbe, ber britte bie Untermelt, bann

febt er einen §up auf bie Stuft ober Äopf beg Sali, unb

brücft il>n in bie Untermelt Ijerab, mo er Äönig mürbe.

2Bifd)nu führte nun unter jben 50Zenfcf)en bie oerfdnebenen

©tanbe ein, unb oerorbticte, baß bet Arme ben Steifen bie;

ncn mupte, unb nur bem nidftg gebrad), ber arbeitete. —
Salig ©attin bcflagte ftd? je|t bei 2Bifd;nu unb machte ihm

Sormütfe ; ba führte ftc SBifdjnu ju ihrem ©atten, unb machte

biefen, meil er fdjon neun unb neunzig 3iopopfer gebracht

batte, junt Seljcrrfd)er ber Untermelt, unb machte fiel) fetbft neun

#agc lang ju feinem Sfyürftefycr. Sali befdjmerte fxd> inbep,

bnp SBifcfjnu i(;n, ungeachtet feiner grommigfeit, um fein

0ieich betrogen habe; SSifchnu ernannte feine Serbienfte an,

unb erbot ftch ihn jum Äönig beg £immelg (b. i. jum Sn;

bra) ju machen; aber Sali fd)lug bag Anerbieten aug; et

molltc nicht mehr berrfeben, ba er bie barte ßage unb bag

©lettb feiner gemefenen Untertanen fahe. SBifchnu crfldrte

ihm jefct ben s])lan feinet SBeltregierung, bap er Steicbe, rnd;

pig begüterte unb arme 9ftenfd;en haben molle, bamit einer

bem anbern biene, man ftch gegenfeitig unterffü|e, unb ber

-Sftenfd) butd) ©utegtpun unb Almofengeben ftch nach feinem

Sobe bag ^)arabiel oerbienen fonne; tl)dte er eg nicht, fo

folle er mieber arm unb elenb geboren metben, big er ftch

beffete; ttiemanb folle in fein fParabieg fotnmen, ber eg nicht

oerbiene, unb molle er ben Sali junt 2hürf)üter machen,

meil feine ©credjtigfeit feinen Unmürbigen einlaffen merbe.

Aber mie fann id; miffen, entgegnete Sali, mag bu auf ©t;

ben mit ben Sttenfeben oornimmft, menn ich im $)arabiefe

bin? £>a fc^te 2Sifd;nu feft: er folle fit alle Sabre, an

bent Sage ba er geboren fei, an einen Ort im Fimmel ftcli

len, oon mo er bie Grbe überfeinen, unb beobad)tcn fonne

mie cg ben SOlcnfchcn ergehe, mobei er fchmur: bap er mit
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ihnen umgeben werbe, wie früher S3ali felbjl. Unter beit

9)i'enfd?en giftete er bann ein jdhrlid;c3 §eff, weld;eS bie

labareit £)na nennen, unb mehrere Sage im tfnguji feiern;

wobei alles ftrf? neu fleibet, ftd> bem Vergnügen unb bet

greubc überlaßt, unb in (Stabten unb Dörfern Suftbarfeiten

aller 7£vt ocranftaltet werben *).

£>ie @inmifcf)ung bubbljijlifc^er Sbeen ift hier ganj un^

werfenntlid) unb wenn im ©ansen bie ^anblung biefelbe

bleibt, fo tft bod) ein anbrer, mit ber 23ebalel;re im geraben

SBiberfprud? fiehenber ©inn l;incingelegt. 2>er ©ang bei bic-

fer Umwanblung ber ^Begriffe fdjeint eben nid;t rdtbfelfjaft;

ten ojilidjen £inbuS war Sali nichts als ein 9taffd;afaf6;

nig, ben SBifdmu ftürjtc unb gebunben jur Unterwelt fdjidte.

£>en weftlid;en ©tdmmen, fdjon ntcl)t mit ben Uebcrlicfcrun=

gen ber £>fcf)ainaS befannt, würbe Sali ein guter, ruljmwürs

biger dtonig, ber jwar ben £immel unb bie ©rbe (baS v£)in*

bulanb) abtreten mußte, aber Sel;errfcf)et ber Unterwelt, beS

©üben blieb, ja in bem man ben künftigen ©otterfbnig faf?.

3n ber lebten ©eflaltung l;errfd?t bie £>fcfyainmt)tl)e not, unb

man hat ber ^anblung einen ©inn gegeben, ber nur auS

ihr ju erklären ift. SBit t)aben bet ber £)arffellung beS Sub;

bljiSmuS fdjon barauf 0iüdfid)t genommen; Sali ifi ber 3te=

prafentant ber altern Subbhalehre, nad; welcher bie Sftenfdjen

immer mül;eloS unb glüdlid) lebten, unb ohne alle Arbeit

alles oom $immel befamen; aber immer wieber in bents

felben 3uftanbe geboren würben, weber bejfraft würben noch

l;ol;er fteigen fonnten. 9iur Snbien — in ber jungem Sub*

bhalehre — l;at ben Sorjug baß bei bem ©lud ber Sftens

fd)en auch baS Unglüd jlatt ftnbet, baß nach bem Sobe ber

Sofe befiraft, in manchen Sagen wiebergeboren wirb, um all

9vcid;er ober 2Trmer ©uteS ju tfjun unb ftch ben £immcl

SU erwerben. £iefe (Einrichtung wirb bem 2öifd?nu juge^

1) SSatbduö. (3. 486— 490. G§ ftnbet ftd) hier eine fefjone Ilbbik

butii) bec 2tn)atarj fo aud) bei Äivdjer. <3. 150. 9tr. II.
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fcbrieben, wobei er an bie ©teile eines Gubbba tritt, wie bieS

fo oft gefehlt. 2>aS gefl weldjeS GalbauS an bie ©rinne;

rung biefer Gegebenheit Fnüpft, ifl baS beFannte £ulifejl ber

$inbuS, baS fte oon ben 35fcbainaS annabmen, unb balbbem

moraltfcben Äampf ber 25urga, batb ben Siegen beS Stama

weiten, baS bior ober bcm Siege bet neuen Gubbbalebrc ge;

wibmet ift. Gali ijt alfo eins mit bem Äonig ber 2lfuraS,

welchen Gubbba burdf Getrug oom SJteru oertrieb, ber unter

bemfelben bcrrfcbt, bie SDtenfcben beobachten unb ihre Späten

auffchretbcn lapt u. f. w. So wie Gali hier mit ben 2lfura;

Fonig eins tjf, fo SÖifcbnu mit Gubbba; eine Germifcbung,

ju welcher irgenb eine Gegebenheit unter ber Regierung beS

Gali Geranlaffung gegeben ju h«ben fcheint.

VI. $)ar a f u;9t am a, ober 9tama mit ber Äcule. 25a

bie Sage oon bem friegerifchen Grabman 9)arafu;9tama,

ben ber Stamapana noch nicht als 2(watar beS Sßtfchnu

Fennt, gefchichtlich fehr wichtig ift, hüben wir fte in bererffen

2tbtheilung oollftdnbig aufgenommen unb beurteilt, worauf

wir unS h^r begehen. 3m Gl)agaoat;$)urana, bet GalbauS

unb anbern ftnb an biefe 2lwatar noch ntanche 50h;then ge;

Fnüpft, bie wir Furj berühren wollen. 2)fchamabagni lebt

mit feiner ©attin unb feinem Sohn 9)ara[u;9tama unb fei;

nen anbern Äinbern in einer ©inftebelei nicht weit oom ©an;

gcS. Seine ©attin war gewohnt baS nötige SBaffer auS

bem gluffe ju holen, ohne ©efdp; fte ballte eS mit ihren

«£)dnben in eine itugel jufammen, unb baS SBaffer gehorchte

ihr wegen ihrer ^eiligfeit nnb liep fiel; fo fort tragen. Stach

GalbauS hotte fte ein Sud) in welchem fte eS fdjöpfte, ohne

bap eS burd)f!op. 25iefe ©abe oerlor fte burd) eine GefleF;

Fung ihrer Steinbeit. Stach bem 95urana fabe fte einen ©attb;

harwa in ber 2uft fchweben, unb fanb einen 2lugenblid’ 2Bol)l;

gefallen an feiner Schönheit; nach GalbauS fab fte ihre

©djwcfter bie Äonigin auf ber Sagb in gropern Staat unb

mit einem glan^enben ©efolge, unb bcFlagte ihr Sd)icFfat ba;

gegen. — Sie wollte nun SBaffer fd)6pfctx, aber eS jerflop,

unb gehord;te nicht mehr. Sraurig ging fte nach $aufe, unb
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gePanb, auf bie grage tyrcS SflanncS il;r Vergehen. tiefer

gerietf) baruber in 3orn unb befahl feinen ©bf)nen bie SD?ut-

ter ju tobten; fie weigerten fief) bis auf ben einjigen S)a;

rafu = 9iama, bev mit feinem SBeit nicht allein bie SÄutter,

fonbern aud) bie ungehorfamen 23rüber tobtete. St'eS gefiel

Sfdjamabagni fo wol)l, bap er ifym erlaubte fiep eine ©nabe

auSjubitten; ber ©opn bat nun feine SDZutter unb feine S3rü;

ber wicbcr nomSobe ju erwed'en, ber ^eilige tt;at e$, unb

fo war bie gamilie wicbet l;ergcjfellt *)• 23on bet abweU

cbenben $orm biefer SSÄptfje
,
wie ©onnerat fie erjaplt, wirb

nachher bei ber ©ottin SRariatale bie Siebe fein.

MI. StamaiSEfdjanbra, ©opn beS Äont'gS Safaratpa

non 2©obhpa. Sie beiben nötigen 2lwatar3 waren 23rah-

man'en; Siama^fcpanbra unb ÄtiSna ftnb jwei Könige; ber

erjte auS bem ©efdpecpt ber ©onnenfinber, ber gweite auS

bem ©efcblecbt ber Sftonbfinber. Sn gerichtlicher £infid)t

tP bereits non beiben gebanbelt, bod? haben fie in nnphifeper

£inficpt fo niel SföetfwürbigeS, bap wir unS langer babei aufs

halten muffen. 33on ber auperorbentlidben ©manation beS

33rapma, welche nach nollenbetem £)pfer auS bem SDpferfeuet

emporpieg unb bem Safaratpa eine golbne ©d?aale mit

bimmlifeber SD?ild> = (unb SieiSO ©peife überreichte, ip febon

bie Stebe gewefen. Siefe ©peife mupte ber Äbntg an bieje;

nigen non feinen ©attinnen nertpeilen non welchen er fidE>

©ohne wunfepte. ©r wählte baju feine brei ©attinnen Äau;

falpa, Äeifepi unb ©umitra. Sie ©peife theilte er in jwei

Slieile, unb gab eine $alfte ber Äaufalpa, welche ben Siama

gebar; bie gweite £alfte würbe wieber getbeilt, unb jebe ber

beiben anbern befam ein Viertel; Äeifepi gebar ben 831^
rata, ©umitra befam jwei ©ohne, ben 2affd;mana ober 2a?$;

mana unb©atrugna 2
). Surcp jene ©pcife patte fid? 2Bifcpnu,

1) 2tftatifd)e Driginalfdjriften, 58. I. <S. 173. S5atbduö <3. 492.

2fuf bcrfclbcn ©eite befinbet ftd) aud) eine Ttbbitbung ber 2twatar, wobei

ber SJtuttermorb mit gebilbet ip ; bei Äitdjer p. 157 fehlt er. <3onne=

rat, Tab. 40.

2) Rainayuna. Vol. I. p. 196. 215.
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ber ftd) in tuet Slf)ei(e fonberte, in bic ©6l;ne gcfcnft tmb

gwar genau in bem Gerf)dltniß wie biefe ©peifc oertheilt

würbe. 9?ennt man ben Äijeit ber ©ottheit, wcld)e ftd) im

•9ianta offenbarte eins, fo offenbarte fiel? im SSfyarata baooit

nur ein l? a l b unb in jebem ber beiben anbern nur ein 33 1 er=

tel. 2>tefe fommen baher wenig in Getraut; i'afStnana war

ber beftanbige Gegleitet unb ©eßülf beS 9fama; ©atrugna

ftanb in bemfetben Gerhdltniß gu Gharata. Obwohl im 9fa=

mavjana nun alle oier 2(watar3 beS üffiifchnu ftnb, fo wirb

bod) gewöhnlich 9iama gang allein als fold)e angeführt; unb

polier macht ben SafSmana gu einer 2twatar ber ©d;lange

©eiSnac ( 2ltifefcf)en , 2fnanta), fo wie feine ©rgdl)lung in

»ielcr *pinftd)t abweicljt *)•

£üe Gegebenheiten bcS 9Jama, welche in fo vielen ©c*

bid)tcn befungen ftnb, hier gu ergaben, liegt außer unfetm

3wcde; nur auf einige merfwürbige fünfte muffen wir

9fudfid)t nehmen; bal)in gehört baS Gerhdltniß, in welchem

er gu feinem Gruber Gharata ftanb. 9?ach bem 9iamat)ana

tjl bie ÜJtutter beS Gharata gang allein an ber Gerfloßung

be§ 9iama, ber als ber altefie ber Grübet gutn Sßrone be*

ftimmt war, fchulb, inbem fte aus fitebe gu ihrem ©oßn ben

Äonig, ber ihr früher baS fcierlidje Gerfprechen gegeben hatte:

eine Gitte, worin fte aud; immer beftcl;en möge, gu gewdh-

ren, burch bie Gitte: ben Gharata gum £l)ton 8« beftim*

men unb 9iama inS ©ril gu fdjiden, gwang, biefe Ungcrech-

tigfeit gu begehen. Gharata würbe oon feinem ©roßoatcr in

Äafdjmir ergogen, unb wußte oon bem allen nichts. 9?ad; beut

Ghufanba = 9tamat)ana aber ift er ber eigentlid)e Urheber ber

vjaanblung feiner Butter, bereuet inbeß nach bemSobe feines

GaterS btcS Gergehen, fucht ben 9iama auf unb bringt ihn

nad) 2Ci)obl)t)a gurücf, wo et ben Sl;ron bcficigt, ihn aber

nod;malS wieber verlaßt, um 9iawana gu befriegen 2
). 3m

9vamat;ana erfahrt Gbarata bie £anblung feiner 9Jiutter erft,

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 299.

2) Works of W. Jones, Vol. XIII. p. 343.
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ba et nad; bem Sobe beg 23aterg gurücffontmt, ift onflcr

ftcfo barüber /
bebanbelt bic SWutter auf bag bdrtefte, weigert

fid; beit Stjron ju bcffcigcn unb jief;t mit einem £ccr aug

beit Siama ju fud)cn unb gunt 2brone sutücf ju fügten.

9iama ift aber unbeugfam in feittem Crntfcblufj : bem Sßiüen

feineg S3atcv6 jufolge brcijefjn Sabre in bet Verbannung ju

leben, unb wenbet alle Mittel an feinen S5ruber ju beftirn;

men, bie Stcgierung anjutreten; aber biefer weigert fid) eben

fo ffanbliaft, ba er, als> ber 3weitgcborne fein 9ied;t baju

habe, unb ein ©ol;n £)afaratba§ fein Ufurpator werben fontte.

Scfct unternahm Sianta eine bod;ft merfwürbige «^anblung;

er 50g feine ©djube aug unb übergab fte bem SSbarata, unb

baburd; war ber (Streit beenbet; eg war bag 3etcben, baff

Svanta feinem 9fed;t auf beit Sbron entfagte, unb bem 33ba;

rata übertrug, ber jeboeb nur fo lange bie Siegicrung ju über;

nehmen oerfyrad;, big Stamag Verbanmtngg
3
eit um fei *)•

tiefer ftnnbilblicbe ©ebraud; ber ©d;ube in 9ted;tsfad;cn, ift

um fo merfwürbiger, ba wir ihn in berfelben S3ebeutung bei

ben alten Hebräern finben, ohne bafs feiner bei anbern alten

Volfcrn gebadet wirb. SSei ben «funbus ift ber ftnnbilblicbe

©ebraueb ber Sd;ube fef>r auggebel;nt. £>et Srabmanenlebr;

ling barf nicht eher ©d;ube tragen, big feine Schneit oollen;

bet ift, wo bic ©d;ul;e bann bag 3cicben feiner ©elbjfffanbig;

feit finb ; ber SSrabman inuf in ben Sempeln ober ber Stabe

eincg ©otterbilbeg bie ©d;ul;e augjieben alg 3eid;en feiner 2lb;

l;dngigfeit oon ©ott,— fo mußte aud; SJtofeg bie 0cbube aug;

sieben , ba ihm Sebooa erfd;ien — wir werben in ber golge

noch mehr ©ebrauebe ber 2lrt fennen lernen.

£>en Äampf beg 9tama mit bem Stawana müffen wir

übergeben, ba er allein einen SSanb füllen würbe; genug

bap er enblicf? ben großen 2lfurafönig überwinbet, tobtet, ben

febon früher ju ilnn übergegange-nen S5rubet beffelbcit 2öib;

bifana jum Äbnig oon Santa macht, unb ihm bie Söitwe beg

Sfawana jur ©attin giebt, barauf nad; 2fyobbba jurücffebrt,

1) Piamayuna. Vol. I. p. 12. Vol. III. p. 472.
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bie Regierung übernimmt, bern Volf baä golbne 3citalter ju;

rücfbringt, unb nach elf taufenb Sauren wieber in feinen

$immel jurütftehrt. SKanche 3üge be6 ©ebid)t6 unb ber oer;

fd;iebenen Vehanblung ber einzelnen ©egenfianbe beffelben

ftnb fdjon ootgefommen; anbere werben noch weitet naher un;

terfucht werben muffen, weshalb wir hier un§ fürjer faffen.

Von bem 2cben ber ©ita, ber ©attin Kanta§, weichen bie

©agen noch weiter ab. lieber ihren Urfprung ijf fchon in ber erffen

2lbtheilung, bei ber Eharafterifirung be6 Unterfdbiebes? jwifd;en

ben altern unb neuern ©cbtdjtcn gcfprod;en worben, ©ie wirb

Kama6 ©attin
; folgt ihm in bie Verbannung, wirb imSBalbe

burch £ijl unb ©cwalt oon Kawana entfuhrt unb nad) ?anfa

gebracht, worüber ber Äampf jwifd;en Kama unb Kawana

auSbricht. Sa Kawana getobtet, unb fie befreit iff, oerwirft

fie Kama, weil er ihre 2reue in 3weifel jiebt; fie reinigt

fich inbeft burd; bie Feuerprobe, unb wirb wieber angenom;

men. Kad) Kama6 3urütftunft in Tlpobhpa wirb ihr ©chief;

fal zweifelhaft. Ser 33hagaoat;$Purana erjagt: Sa Kama

erfuhr, man Ijalte fid; barübet auf, bafj et feine Frau, bie

fo lange in ber ©ewalt be6 Kiefen gewefen war, wieber auf;

genommen Ijabe, würbe er oerbriefjlich barüber unb trennte

fich üon ^r
5

^ e9a^ ™ eine Sinfiebelei weld>e un;

ter ber 2(ufficf)t be6 SBalmifi ffanb. 2116 fie ihren ©emal;l

oetlief? war fie mit 3willingen fchwanger, bem Äufa unb ßawa,

welche SBalmifi ihrem ©tanbe gemdfj erjog. Sa nach ber

Seit bie Äeufchheit ber ©ita außer 3weifcl war, würben biefe

Äinber oon ihrem Vater anerfannt *)• Vergleicht man ba;

mit bie Snhalt6oerjeichniffe unb bie Einleitung be6 Kama;

pana 3
), fo enthalt er baffelbe. 2fuffallenb ifl aber bas> Enbe

ber ©ita, wie jene Verjeichniffe e§ anbeuten: — „ba6 in

Erflaunen fc£enbe £erabfteigen ©ita6 in bie un;

tern Kegionen"

—

unb im jweiten: — ,,©ita6 Ein;

1) 2£ftatifdje SDriginatfdhvtftcn, 93. I. 25. 157. 158.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 41 — 67. 68. 78. 79.
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gang in bic (Erbe." — §3cibe laffcn batüber Siama, ber

bie 9?ad)ricbt burd) SBalmifi erhalt, in Kummer ftnFen, unb

balb barauf 511m $immel jurücF febrett. ©ollte in bem .£)er;

abfteigen ber ©ita in bie (Erbe mobl eine £inbeutung auf bie

(Sitte bcr SBitmen mancher (Eiaffen ber SBifcbnuiten liegen,

reelle ftd? mit bem .Körper Ü)red 9Jtanned lebenbig begraben

laffcn ? S3ielleicbt mollten fpatere SSBifcbnuiten burcf) biefe

9?ad)rid)t, mcld)e cingefcbaltet mürbe, bic ©itte bed 2ebenbig=

begrabend eben fo auf eine ©attin bed 2Bifd>nu (in 9iama)

jurücfführen ,
ald bie ©imaiten bad ßebenbigoerbrertnen auf

0afti, bic ©attin bed ©ima. ©ooiel fd)eint gemifj, bafj bet

23crfaffer bed erften ©tücfd ber Einleitung, melcbe bem

reba in beit 9)?unb gelegt mirb, öon biefen fpatern ©cl;icf=

falen ber ©ita nid)td mußte, ba er bad ©egentbeil audfagt.

3Denn „nad;bem 9vama burd; 3fgnid SBort (bie Feuerprobe)

mußte, baß ©ita rein unb unoerlebt mar, nahm er fte auf

ben 0xatb feined ©uru micber auf, unb wollet Freube wer*

fdbeudjt’ er nun allen .Kummer." £>a er mit il;r nach 2(t>o=

bbpa jurutf'gefebrt ift, unb bie Siegierung übernommen b^h

„ebrt ber ©eeligglucfliebe bie ©otter burd) wicle £)pfer, unb

giebt fid) felbft bem freubtgen ©enuß mit ©ita bin" *)• Söei;

ter mirb ihrer bicr nid)t gcbad)t.

©owicl ift tnbeß mol)l Flor, baß bie 23erfaffer bed 9ia=

mapana in ©ita feine 2tmatar irgenb einer ©ottbeit fal)en,

benn nirgenb fommt eine 2lnfpielung barauf oor, meld;e in

il)rem 33erbdltniß 51t 9vama bod) fcbmerlidb fjdtte übergangen

merben Fonnen. ©leid)mol)l erFldrt fte polier für eine 2lmas

tar ber Bafdmi, ber ©attin bed 2Bifd;nu 2
), unb ald fold)c

mirb fte non ben jüngern SBifdniuiten mirflid) betrachtet. Un=

ter biefen giebt ed eine eigne ©ecte, meld)c ben 2Bifd)nu al=

lein in SKama, ald bad große Urmefen felbft oerel)rt, unb biefe

muffen mir noch genauer betrachten.

1) Ramayuna. Vol. I. p. 23. 24.

2) Mytli. des Indous. Vol. I. p. S07.
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£)tcfe ©ecte fjeifjt JRamanubfd;; ftc untcrfteibct ftcf)

babuvd; t>on anbern, bap fte bie ©tim mit gmei fenfred;ten

hinten, in beren 9)?ittc nod; eine rotfje Sinie gegogen, unb ein

rotier Äreig mit ©anbelf;olg ober £utmerif unb Seim gemalt

mirb. £>ie Slamanubfd; teilen ft't mieber in brei Un;

terabtheilungen; bie erffe oerehrt Stama allein, bie gmeite

Siama unb ©ita gugleit; bie britte ©ita allein; alle brei

Abteilungen geben ben rechten SBeg l
)- alle ©ectcn

ber Sßiftnuiten, ©imaiten u. f. m. teilen ftcl; in bie beg

retten SBegg unb bie beg Hufen SBegg. 2)ie erjfern h«s

ben in ihren gotte5bienjflid;en ©ebrdudjen nid;tg Anffopigcg

ober mag ber @^rbarFeit entgegen liefe; bei ben le(3tern fin=

bet oft bag ©egentheil ffatt
2
). S3on ben Verehrern ber ©ita

ift ung, auper ihrem £>afein, faft rn'ttg befannt. £>ap ih-

rem ©pjtcm biefclbe Anfi'tt gum ©runbe liegt, meldje bie

Verehrer ber ©afti leitet, ift mobl mit ©emipheit anguneh=

men; mir muffen ung bei berfelben langer ocrmcilcn, menn

oon ©afti bie Siebe fein mirb. £)ie Partei, melte Siama

unb ©ita gufammen oerehrt, hat auf bet £albinfcl füblid)

oom ©angeg oiele Semmel. Allein bie mehreren, menn nid)t

alle, fteinen ursprünglich Semmel beg S3ubbl;a Abhtnanbana

gu fein, beffen ©pmbol, ben Affen, man überall für ben Afc

fen £anuman, ben SSegleiter beg Siama nimmt, ba man aug

bem Svamapana gar nid;t begreifen lernt, mte biefer Affe gu

ber ©hre eineg SSegleiterg beg Siama fommt, ba ber Affen^

fonig ©ugrima mehr, unb ber Affe Slala, ber bie S3rürf'c

baut, nitt minbere S3erbienfte ftd? ermarben; Siama aber

nur einen bejtdnbigen ^Begleiter, feinen S5ruber 2afgmana h«t.

2Bie fcl;r ber iSienjt beg Slama überhaupt mit bem S5ubbha-

bienft gufammenfliept, merben mir -fef.en menn oom 25ubbl;a

1) As. Res. Vol. VII. p. 299.

2) SSictcn Sföiffionaren, welche nicht begreifen tonnen warum manche

Stämme ber ^>inbul ftd) über ben S3orjug ber redjten unb linten

4?anb ftreiten unb baruber bei ihren SteligionSgebräudjen eifern, ift biefer

religibfc Unterfdjieb entgangen.
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bte Siebe ift. 2>ic 2fbtbeilung ber Slamanubfd) it>elcf)e ben

gtama allein nerebrt, fennen wir genauer, Schon in ber

erften 2lbtbeilung unferS SßcrfS, unb bei ber Unterfu*

djung über 33ral)ma ijt non bem SSljufanba ; 9lamat)ana bie

«Rebe gewefen, als non bem 23erfucfj eines VcrfafferS biefer

Partei, ben SSra^ma gegen 2Bifd)nu berabjufefcen. 2Bir wollen

hier blop bie Sbee berücfjtdjtigen, welche er non Slama, ober

Slam, als bem bnd)jten SBefen aufftellt. £)ie Ärafye fagt:

„£>a tcf> jum ^»alafte ©fcbeSretS (Safarat^aS) f'ant,

erneute ich meine vfjulbigungen gegen Slam (ber norber als

freunblidjeS , burcbauS fd)warjeS, nod) flcineS Äinb befd;rie-

ben wirb) aber er trieb Scberj mit meiner Verwirrung, weld;e

fo grop war, bap id), ba er lachte, in feinen fplunb flog.

$ier fab id) ©liriabeit non unenblid; glanjenben Fimmeln,

©liriaben SSrabmaS unb ©lababapo’S, SO?iriaben 'Sonnen unb

©lonbe unb Sterne, ©Otter unb ©ottinnen, jlonige unb Äo^

niginnen, unb fdbauete unter mir biefe weite ©rbe, umgürtet

mit einer ©lenge non ©leeren, geabert non glüffen, befleibet

mit ©Bdlbern, benolfert mit jal)Uofen 2bieren. $unbert noll=

fommene Sabre wohnt’ id) in jebem «fmnmel unb burebflog

fic alle unb war geblenbet non ihrer enblofen unb unauSfprecb-

licben ©lorie; aber fo oft id) meinen glug and) dnberte, id)

fal)e nur einen Slam, baffelbe liebliche Äinb, beffen S5tlb

unauSlofd)lid) meinem ©eifl eingebrüeft war. Slacbbem icb

eine wunbernolle ^Oertobe non wed)fc(nbert Seitaltern auf bte=

fern atberifeben gluge gugebrad)t batte, fcf)rte id) ju meiner

eigenen ©Bohnung jurücf, wo id) horte Slam fei 2Cwatar ge=

worben unb eilte ju bem £>rt feiner ©eburt, genop baS ©nt=

güdr'en tl)n $u feben, bod) war mein £erj noch immer bewegt

bureb einen Sturm non £eibenfd)aften unb taufenb Sorgen
erhoben fid) in meiner SSrujl. Slam, ber wupte welche 2Cngft

feine Sdufcbung bernorgcbrad)t batte, lachte wieber, unb ich

flog aus feinem ©lunbe in bie offne Suft. £a ich nun fanb,

ich bntte in wenig ©linuten fo niele ©Selten burcbfcbwdrmt,

fo niele ©Bunber gefebn unb betrachtete bie ©lacht beS gott=

lieben ©eiffeS, fanf idb atbemloS $u Vobcn. (fnblicb fagt’ id):

II- 11
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habe 9)?itleib, ba&e üKitlcib mit mir, unb l)6re auf, o bu ber

ben ^fnbdd;ttgen belohnt, f)6r’ auf beinert bemütbigen S3ereb;

rer ju tauften unb webe ju tbun! £a bie ©ottbeit meine

unyerftedte Kotb fab, hemmte fte ben ©influf? ihrer SKapa,

(egte mit ^erabtaffung ihre $anb auf mein vfjaupt, nahm
mit cin6 meine 2lengj!lid)feit meg, b^rte mitbiglicf) ben feurio

gen ©rgufs, ben t'cb mit tbranenben 2fugen fpracb, unb befahl

mit ju bitten, wa§ id> immer wunfebe. Sd) bat um wahre

grommigfeit (Piety) gegen ihn; unb er gab fte mit gnd;

bigent 2obe, unb fugte bintmlifcbe (Segnungen binju. £>arum

bete (bie Siebe ift an 2Bifd;nus> 2fbler gerietet) unb rufe um
aufbbrlicb an ba§ unfteftbare SBefen, ba3 feine ©cftalt bot/

in ben 2Bebas> bureb ©leicfniffe befebrieben, unb einem bo=

benlofen SKcere unjdblbarer Sugenben yerglicbett wirb!"

„9Bie beilfam, antwortete ©aruba, ift ber Unterricht et;

ne§ geiftigen Sebrerö! SBenn bunbert 33rabmae>, unb bunbert

fJttababatjoS mir SSetftanb geleifiet batten, ich würbe nicht fo

wirffam befreiet worben fein" *), — ndmlidj yon ber Sau;

febung ber SKapa.

tiefer 23erfaffer, welcher Kama, ober SSifdfnu ben unficbt=

baren in ber fiebtbaren ©eftalt beSKama oerebrt, gehört ber SKim;

angfapbtlofopf)te an, ba et baS befonbere ©ein ber ©injelwcfcn

annimmt; boeb febeint er alles waS biefen begegnet, mit ber

Sßebanta ber üKapa jujufd;reiben, unb ber Karne Kam beneid);

net ihm baffelbe Urwefen, waS bie SßebaS 83rabtn nennen 2
).

VIII. ÄriSna, Ärifcfna, ÄtiSnen, Äiftna u.
f.
w. Sn

gefcbicbtlicber *f)inftd)t, unb in 33ergleid;ttng mit ben Sagen ber

wcfllicben unb oftlicben ^jinbuftamme
, ift yon ÄriSna fd;on

bie Kebe gewefen; hier ba&en wir e3 mit feiner ^)crfon als

Tlwatar unb mit ben bamit oerbunbenen SKptben ju tbun,

welche un$ nachher Jur 33ergleid;ung bee! ÄriSna mit Subbba

notbig ftnb. 2Bir muffen un6 babei, ba wir twn bent 9)?aba=

1) Works of W. Jones. Vol.XIII. p. 353. 354.

2) Xbbilbungen Bon 9Jama = £fcbcmbra: ©onnerat. Tab. 41. As.

Res. Vol. I. p. 260. 3m Äampf mit SJamana: SatbduS ©. 501.

Kircheri China illustr. p. 160. Nr. VI.
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«gfarata fo wenig, unb ben SSfagaoat ;$)urana nur »erjtüm*

melt beft^en ,
oorjüglid) an polier galten, ber fier allcrbingS

glaubwurbiger wirb, aB beim 9iama, wo er burd) eine 23er*

wedBlung ber Quellen ftd) täufdfte.

ÄriSna war ber Sofn beS ÜBaSbapo, eines 5)abawa (auS

bem Stamme beS 2)ub, dlteftem @ofne bes 3>fcfubfd)ab) unb

ber 35epafi, 2od)ter be§ ÄonigS Dgurfain (Ugra) non SÖtatfra.

3>m Äanfa, Sofn unb Srbcn bcS jtonigS würbe bei ber Sjoef;

jeit ber Scfwefter geweiffagt : baß ber aefte @ofn berfclben

tfn umS geben bringen würbe. Sr war ooll 3orn fdjon im

SBegriff bic Scfwefter ju ermorben, unb würbe nur baburcf su=

rücfgefalten, baß (ein ©cfwager oerfpraef, alle ifre Äinber in

bt'e >f)dnbe beS Scannen ju liefern, ber fefon alle ©ewalt in

SDtatfra an ftd) geriffen fatte. Sr fperrte nun @d;wager unb

©cfwefter in ein wofloerwafrteö ©efangniß, unb morbete ifre

Äinber. Sd)on fecfS fatte er feiner gureft geopfert, aB 25e;

pafi ftd) jum ftebenten 9Kal fdfwanger füllte, unb mit tfrem

©atten gur ©ottfeit flel)ete, bieS Äinb ju retten. 35a er^

fd)ien ifnen SSfaoani, troftete fte, nafm baS Äinb auS bem

©d)ooß ber 5D?utter unb trug e$> in ben ©cfooß ber 3?obni,

ber erften ©entaflin beS 85a3bapo, welche ftd) nad) ©oful gu*

tücfgegogen fatte, unb im £aufe beS S^anba, cineö ©uBbeft;

ferS lebte, wo baS Äinb, ein dtnabe, geboren würbe, unb ben

tarnen 8?ala;9tama erhielt. 3)epofi würbe gutn achten €0?al

fefwanger, unblanfa nafm alle erbenfliefen SQlaaßregeln, bamit

baS Äinb ifnt nieft entgegen fbnne. 3>e weiter bie Scfwan;

gerfefaft fortrüefte, je fefoner würbe bie Butter; bann wur;

ben plöflief bie beiben ©atten licftjtraflenb bureffteftig unb ber

bunfle dterfer ooller Älarfeit unb feilem gieft; man forte bie

Sone eines fimmtifefen SfoB ber ©Otter, an beren Spife ftef

23rafma unb Siwa befanben *). SaSbapo unb feine ©attin

gewannen ßutrauen burcf bicS SBunber; aber ber Sprann, gu

bem fogleicf bie SBdcf ter liefen ,
unb errafften wa§ fte gefort

unb gefefn fatten , warb oon Sdjreden unb gurcf t ergriffen,

1) ®er 23fagaeat--^itrana wieberfolt bieg SSBunbcr bei ber ©eburt
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unb ucrboppelte feine ^fnftatten. 35ie 3eit ber ©ehurt bee»

ÄinbeS war ba; es? Earn in ber <55cffa(t bes> SBifcfynu jur

SÖBclt, mit oicr Firmen unb allen Attributen biefc$ ©ottcs?. ©r

hatte non if>ren Augen bie 9)Japa genommen
, batum fahcn ftc

tbn wie et war. S5eibe fielen nor ihm nieber unb beteten

in ihm ben Allmächtigen an, ba fanE bie SKapa wieber auf il;re

Augen, unb fte fahen nur bas? eben geborne Äinb. Sine Stimme

»om $immel befahl bern 23atcr: bas? Äinb ju nehmen, e§ nad;

©oEul 5U tragen
,
wo eben S)fobha ,

bie ©attin beb üftanba non

einer Tochter entbunben fei; er folle ben Änabeit bort laffen,

unb bieb 9Jldbd;en jurücfbringen. SDfit ©rftaunen ficht S3ao;

ba\)o bie Ueffeln non feinen £dnben fallen, bie Sl;üren beb iier;

ferb fich offnen unb bic 2ödd)tcr fchlafen. 35a nimmt er babÄinb,

geht bannt burd; ben §)umna, beffen glutl;en ffd? noü ©hrfurcht

jurüdjiehn
l

)> unb fommt bannt in iJfanbab SBohnung an.

Üftanba fchlief, §)fobha war eben entbunben unb lag in £)hN;

macht; ba nahm er bab üOMbchen, legte ben Änabcn an bie Stelle

— ben bie ©Item nachher alb ihr dtinb nahmen— Eam glücflich

in feinen ÄerEer jurücf, wo bie Jeffeln ftd; »on felbft wieber um
feine $anbc legten unb bie Spüren wieber fd;loffcn. üftun fchrie

bab SWdbdjen; ba erwachten bie £üter, liefen ju Äanfa unb

melbetcn bie ©eburt beb itinbeb. 35er Sprann jfanb auf

—

eb

war mitten in ber sJlad)t — unb begab fid> augenblicflich in ben

ÄerEer. £>a halt ihm bie Sd;wejter bab Eieine Sü?dbd;en ent;

gegen unb bittet um Schonung ;
er aber ergreift eb wütl;enb

unb im SSegriff baffelbe an ber 9)Zauer ju jerfd;mettern, ent;

fdilupft eb feinen «fjdnben
2
), erhebt fleh in bie Suft mit ftrah-

lenbem Sicht unb allen Äennjeid;en einer ©bttin ; eb war eine

Awatar ber S3haoani, bie il;n fo anrebctc: £5 Äanfa, bein

beg Äinbeg; »ietleic^t fegte eg ber Uebe,rfe§et erft hierher, um eine 2fehn=

lidjfeit mehr mit SSetlehem ju haben.

1) SSatbaug la^t bag Äinb oon ber ©Stange ©eignaf begleiten, unb

bilbet biefe flucht auch fo ab. ©. 514. 2fucf) beim Jtirdjer p. 160 ift

bie (Schlange mit abgebilbet.

2) Stad) bem ©hagaoat wirft Äanfa bag Äinb in bie eg>5^c, um eg beim

£erabfatlen mit feinem (Schwert aufjufangen; aber eg fällt nicht herab.
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Beftrcben ift umfonft, unb um bicf) ju ftrafcn, weil bit mich

tobten wolltefi, oerfünbigc ich bir bie ©eburt beineg Bcrnichterg,

bei
-

ftd; an einem ftc^evn Orte beftnbet, wo bu it;n nicht erreichen

fannft, unb bcv nicht fdumcn wirb ©crechtigfeit 51t üben ! 2)ar;

auf »erfchwanb fte.

Äattfa, erfcbrocfen über bag SBunber, erleichterte bie ©efan=

genfchaft ber ©Item, unb rief feinen ©taatgratl) jufammcn. 2>a

man ben Aufenthaltsort beg Äinbcg nicht wußte, fiel man auf

ein graufameg Mittel um fiel; 31t ftehern ;
man bcfchlofj : alle

Äin ber unter bem 711

1

er non jwei Salden 31t ermor-

ben. ©0 brüeft ftch polier aug l

), im Bhagauat = 9)urana

heißt eg: alle nettgebornen Äinber 31t tobten J
). Sßent

fiele babei nicht ber Äinbcrmorb beg vfjerobcg ein
,
um fo mehr,

ba bie Sage beg Äanfa gegen Ärigna 2£ehnliche6 mit ber Sage

beg <£)ert>beg gegen ©hriftug barbietet. Beftimmt fantt barüber

erft geurtbeilt werben, wenn wir bag Original beg ^)urana be=

ft'hen , hoch ift fehr wahrfchcinlicb, baß ebenjene Aehnlid>feit

ber Sage, ben frattsofifchen Ucberfcfecr
,
ber fo manche biblifche

Borjtellung in fein Original t>erfd)mol3, vermocht hat, auch bie=

fen ^inbermorb beg £erobeg einjufdjieben
,
woju ihm bie ©r-

morbung ber fcd)g altern Äinber Beranlaffuttg geben mochte.

£>ie ©ritnbe, auf benen biefc Bermuthung ruhet, finb folgenbe:

SS. Soneg, SBilforb, ©olebroofe unb anbere befaßen bag SDrigi;

nal beg s})urana, unb führen ihn oft an, ingbefonbere SBilforb;

feiner aber fannte biefc Begebenheit. SBilforb macht überall

Sagb auf folche 2lel)nlichfcitcn, unb ftellt Begleichungen an

wo eg immer möglich ift; eg ift nicht glaublich baß jene Stadf^

rieht ihnen allen entgangen wäre, wenn fte wirtlich im Original

fiel; fnnbe. 2luch Balbdug, ber in ber ©efchichte beg Ärigna

fo augführlich ift, unb fclbft eine Begleichung 3Wtfchen ihm unb

©hriftng anftellt, unb glaubt: bie $inbug müßten etwag t>on

ber ©efchichte 3efu gehört haben 3
), fennt bcnnoch biefe Bege;

benheit nicht.

1) Mythol. des Indoits. Tom. I. p. 416.

2) fffftat. Driginalfd)riften. 33. I. <g>. 181.

3) 23albäuö. ©. 550,
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2Sir Finnen fyier unmöglich alle ©rjdhlungen anführen,

welche polier
,
unb noch .ausführlicher S3albduS , oon ÄriSnaS

«Sinbheit mittheilen. Äanfa befommt foglcicp 33erbad)t, bap er

ber ©opn feiner ©d;wefter fei, unb fe£t alles in Bewegung baS

Äinb $u ermorben , aber umfonfi ! bte madjtigfien SlaffchafaS,

welche ÄanfctS SBünfche erfüllen wollen, fd^eitern mit ihren ©nt;

würfen, unb werben non bem Ätnbe in berSBiege gelobtet. SBun;

ber häufen fiep auf SBunber, aber ba feine Seit noch nicht ba ift,

nerbinbert bte 9)?apa in ibm bett ©ott ju erfennett. £)a er et*

wag b«vanwud;g, würbe er ber Liebling aller .£)irtenmdbchen,

ber@opiaS, auf üftattbaS ©ut; bennoch neefte er ft'e befianbig,

ffapl il;nen, wie allen Nachbarn beS Dlanba, SD?tld? ,
S5utter,

grüßte, unb fpielte ihnen bte lofefien ©treibe. 3uweilen

öerflagte man il;n bei ber SDlutter; biefe fchalt, aber ÄriSna

lachte unb fefcte feinen Sttutbwillen fort, ©inft »erfragten ihn

bic Wirten : er habe alle geronnene SJlild; »erzehrt. ©r leug=

nete bieg unb fagte bie 9)lutter mochte ftch überzeugen, bap er

unfdjulbig wäre, inbem er feinen 9J?unb öffnete; ft'e fal;e big

in ben ©chlunb — aber ba erfchien bag ganze SBeltall, ÄriSna

fap in ber Sftitte, umgeben »on allen ©efhopfen beg v£)immelS

unb ber ©rbe, bie ihm ihre ©hrfurcht bezeigten. SSei biefet ©r:

fcheinung , welche »on einem ©tral)l beg göttlichen ©eifteS be;

gleitet war, wollte ftd) bi e Butter ju feinen güpen werfen; aber

fchnell fanf bie 9)lapa wieber auf ft'e hc™&5 f»e wupte nid)tS

mehroon bem wag ft'e gefehen hatte, »erfid;erte nun, fte ft'nbe

feine ©pur »on geronnener SD?il<h, unb nahm bag Äinb auf

ihren ©cf)oop. ©o wie ber Änabe Süngling wirb, mehren ftch

bie iKachftellungen unb bie SBunbcr, bod) he&en wir nur einigeg

aug, wag mit ber ©efchichte beg S5ubbha »erwanbt feheint.

Se groper ÄriSna würbe, je mehr würbe er Liebling ber

©opiaS, aber alle gefielen ihm aud; wieber; bei bem gropen

neuntdgigen ^jerbflfeft ber 23hcwcmi 1

) brachten ihr bie Wirten;

mabchen £)pfer, unb jebe wünfehte babei: ben ÄriSna ju befü

1) 25ag geft ber £>utga, bag h>ec aber atg geft ber S5ha»ani ‘n

einem ganz anbern ©inne crftfjeint, tote eg gewöhnlich gefeiert wirb.
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1

.

£cn unb jcbcr oerfprad) SSßaoani bte Erfüllung ifjreö 2Bunfd)es>.

©injt gingen ade biefe 29?abd)en an einen gluß um ftd) jtt hoben,

legten Ü)re Kleiber ab itnb fliegen in bas! SBaffer. 55a fd)lid)

ÄriSna l;inju, unb nal)m ipneit ißre Älcibcr weg. Äeinc Sitte

bunte ifm bewegen fte jurücf 51 t geben; jebe, fo entfd)ieb er,

folle einzeln fommen unb fic Idolen ,
unb jeber erfüllte er babei

bas Serfprcdjcn ber S5l)aoani *). ©r blt'eö bie glote fo bejau=

bernb, baß alles ftd) fyerjubrdngte um ju fjoren, fclbft rnilbe

Sbieve, Sogei, ©drangen u.
f.

ro.
2
). ©inft faß er an einem

Sad) unb blieä bas! Snftrument, ba brdngtcn oon allen Seiten

ftd) grauen unb 9J?dbd)cn Ijcrju, unb alle oerliebten ftd) in ihn.

5)en grauen fleUtc er oor: Ü)re Scannet tonnten eiferfüd)tig,

bergriebe itjrer gamilie gcflort, fic felbjt befd)impft merben; aber

bie grauen entgegneten, baß fei alles! richtig, menn fte ftd) in

einen $D?cnfd)en oerliebten, er aber fei ein ©ott unb ba Porten

bie 9ted)te ber ©hemanner auf! baS überzeugte Äriüna, er be=

günfligte fte nun alle, unb jebe glaubte il)tt allein ju hefigen,

©in anbreümal feierte er mit ben ©opiad ein gefl, taugte mit

allen, unb jebe glaubte il)tn allein bie £anb ju reichen. 2(ber

Sfabßa, bie er oorjüglid) liebte, — fte mar eine 2froatar ber Safs>s

mt — fape feine Sertraulidfleit mit ben attbern, mürbe 001t

©iferfud)t ergriffen, oerließ ben £anj unb begab ftd) ttad) $aufe.

ÄriStta bemerfte fogleid) il)re 2lbmefenl)eit
,

erriet!) bie Urfad)

unb fanbte eine greuttbin fte jurütf ju l)olen, aber Svabßa zürnte

unb tarn nicht, ©ine zmeite Sotin mürbe gefenbet, aber 9fabl)a

toar unoerfobnlid)
;

ba ging ÄriStta felbfi unb oermod)te lautn

burep Sicbfofungen unb Scpmürc fte zu bcfdnftigen, bod) f’ant

fte mit il)ttt jurücf. 5>a3 gdrtlid;e $)aar tonnte nun taum

ben 2lbenb ermatten, um bie ©epeimntffe ber Siebe zu feiern,

1) Hangle« giebt eine Kbbilbung biefe« 2tuflrittö. Ärigna ft$t mit

ben .Kleibern auf einem Saume, unb bie 93täbcfjen ftefjn barunter, e« ftn=

bet babei ftd) bie 2Cbbilbttng eine« @d)erjcö mit einem Sttäbcfjen welche

buttert.

2) ©onncrat liefert Tab. 45 eine 21'bbitbung biefer ©eene; ba«

Süb fd)cint aber au« einem Subbbatempel genommen, uub bie Sebeu=

tung eine anbre ju fein.
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unb ÄriSna fanb ein fo großes SBoßlgefallen barin, baß et

biefe 9lad;t auf fed;S SOionate auSbeßnte; bet ©ang bet

Statur war gehemmt, unbeweglich ftanben bic Sterne, unb nie;

manb wußte bie Urfad;. ©nbtkh flehete alles ben SGBifdjnu um
«£>ülfe an; ba nahm er feinen SSefeßl jurüd, bet Sag brad) an,

ohne baß baS oerliebte SD?dbd;en bemerft hatte: bie ÜJtacht fei

langer als gewöhnlich gewefen *)•

So oiele SBunbcr ÄriSna oon feiner Äinbheit an oer*

richtete, fo war bod; SSraßma felbft noch zweifelhaft, ob wirf;

lieh ÄriSna eine 2lwatar beS SBifcßnu fei? 2BaS freilich nicht

wohl mit ber©rfd;einung bei bet ©eburt beffelben übereinffimmt

— er befd;lof? ihn auf bie 9)robe ju ftellen. £)a einjt ÄtiSna,

fein SSruter SSala;9lama, unb alle Wirten unb Wirtinnen nach

bem SfltttagSmaßle fchliefen , nahm SSraßma alle beerben unb

alle Wirtinnen unb braute fte in eine geräumige £ößle, bie

fein 2Bort fchuf, unb oerfcßloß ben ©ingang burd; große Seifen.

S3eim ©rwaeßen war ÄriSna unb fein S3ruber nicht wenig be;

troffen, fteß allein ju finben , aber wdhrenb ber leßtere fortlief,

um beerben unb Wirtinnen ju fud;en; feßuf ÄriSna, ber wohl

wußte, baß SSraßma fte entführt hatte, um ihn ju prüfen, neue

beerben unb Wirtinnen, unb zwar ben entführten fo oollfom;

men gleich in jeber £>infkßt, baß niemanb eine SSerdnbe;

rung merfte. So oerftridj ein Saßt, ba fam SSraßma wieber,

um zu feßen waS ÄriSna begonnen habe? 50?it ©rjfaunen fah

er ihn in berfelbeit ©efellfd;aft, bei betreiben beerben; er un;

terfuchte bie £6ßle, fanb fte nod; unberührt, unb in ißr biefel;

ben beerben unb biefelben Wirtinnen
,

in ben Schlaf oerfunfen,

ben et über fte auSgegoffen hatte. 9?un erfannte SSrahma in

ÄriSna ben Tlllmdcßtigen
,
betete ihn an, unb bat um SSerzei;

hung; erhielt fte, brachte bie entführten SEBefen zurücf, welche

nun glaubten oon einem 9J?ittagSfd;laf zu erwachen, unb ÄriSna

1) Siefct 3nnft unb bie 2fu§f&f)nung beS oevliebten 9)aav$ iß ber

©egenftanb beö trefflichen ©ebießtö beS 25fd)apabe»a : ©ita ©ooinba

(Sieb beS £irtengotteö) roaS SB. Soneö ins ©nglifcße überfefct hat. As.

Res. Vol. III. p. 185. ©lajet hat eS inö ^eutfeße überfefjt.
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ließ bie neugefchaffnen »erfchwinben. üDiefe ©rgdblung iff auS

bem Shagaoat ; ^urana genommen unb fielet mit anbevn

©agen beS 9}?al>a = 2$l?arata in 2ßibct*fprud>, weil 23rahma bavin

gu einem ©efchopf beS 2Bifd)nu gemacht wirb. @S ift gu be=

bauern, baß polier bie ©agen beS 9Äal)a = Sljarata unb Söfft«

gaoat = spurana fo gang burchcinanber mifd;t, ol;ne auf ihren fo

abweicbenben ©inn 9tücfftdjt gu nehmen.

(Sin anbcreS SSunbcr »on ilriSna führen roir noch an,

weil man gwifchen bemfclben, unb ben bilblidjett 2luSbrücfen

ber SBibel einige 2lel)nlichfeit ftnben fann. Äalinaf, ber 23ater

ber ©chlangen— eine ungeheure ©dränge mit taufenb Äopfen

— hatte ftcf>, um bem ©aruba, bem 21bler SBifchnuS, welcher

bie ©drangen oergehrte, gu entgehen, in ben Ruthen be§

§)umna »erborgen, unb hier eine große sJlach?ommenfd)aft heroor;

gebracht, woburd; baS SBaffer beS ©tromS in jener ©egenb aber

fo vergiftet würbe, baß alles frarb, waS baoon tranf. ÄriSna

befdjloß ben Strom gu reinigen unb baS Unthier gu tobten; er—
noch Änabe— reigte baffelbe; ba fchoß bie ©d;lange auf ihn

gu, umwanb ihn mit ungefügen Änoten unb wollte ihn tobten;

aber er faßte mit einer £anb ihren ©dfwang, befreite ftch oon

ihren SBinbungen, ergriff mit ber anbern ihre 9-ftitte, unb tangte

auf ihren ^duptern, bie er enbüd) gertrat 2
). £>urd) fold>e 2Bun«

ber, beren fo »ielc angeführt werben, würbe enblicf? üfanba, unb

alle 23ewol;ner »on SSrinbaban, ben SBeiben am §)umna, wo
fie mit ihren beerben lebten, übergeugt: baß ÄriSna eine 2lwa«

tar beS SBifdhnu fei. 2£ud? biefe SJtythe gehört bem SPurana an,

ob wir fie gleich in ber uerßümmelten Ueberfefcung oermiffen.

©ie famen gu ÄriSna, unb 9lanba bat in aller tarnen, baß er

1) 2ffiat. Driginalfchriften ,
23. I. ©. 133.

2) ©onnerat giebt Tab. 46 unb 47 gmei Jfbbtlbungen biefeä 2Bun=

berö; aber auch ©alt giebt (Transact. of the L. S. of B. Vol. I.

p. 43) auß einem achten Subbtyatempel eine gleiche TCbbilbung, loaS um
fo merfmürbiger ift, ba Semetat, ber ©egner beö lebten ofltirf^en 23ubbha,

gleichfalls als ein, mit ©drangen ummunbneS Äinb auftritt. Kftat. Dri=

ginalfchriften. 23. I. ©. 228.
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ihnen SBaifunta, fein t))arabics> jeigen mochte. ©r bewilligte

bie Sitte, unb befahl ihnen bie Augen ju fcf>lte0en
; fte gcbord;=

ten, unb in bem Augenblicf fatjen fie firf) in bas> $)arabied ocr=

fefct, unb erftaunten über bie überirbifdjen unbefcl;reiblid;en

»fjerrlichEeiten bie fte hier erblicften. Sn ber SD2itte faß Äriöna

auf einem S^rone, ftrahlenber al3 bie ©onne, unb an feiner

©eite Stabha, feine ©eliebte; um ben Shron her jtanben Srah-

ma, ©iwa, Snbra unb alle ©otter, SBeife unb ^eilige in anbe=

tenber ©tellung. ÄriSna ließ biefen Wirten unb Wirtinnen alle

j£)errlid)feiten unb ©cha^e fcineö ^)arabiefe§ jeigen, unb (teilte

ihnen bie 2Bal)l frei : ob fte in biefem 9)arabiefe bleiben, ober

nach thre»« £)orfe jurüdfehren wollten? Alle wählten baö letz-

tere, unb ba er fte um bie llrfach biefer auffallenben SBaßl

frug, antworteten fte: fte wünfd)ten ftch ju ihren Jütten ju;

rücf, weil bort Äriena al§ ihres ©leiden unter ihnen lebte, ihre

Jütten befuche, ihr SDtahl theile u. f. w. ÄriSna würbe gc=

rührt burch biefe £iebe, unb ücrfe^te fte in ihr 2)orf jurütf.

Äri6na würbe enblich nach 9Jtatf)ra, ober 9Jtatl)ura, wie eS

fpdterhieß, eingelaben, wobei Äanfa bie Abficht hatte ihn ju

ermorben. ©obalb er in ben $)alajt fommt, fragt er nad; bem

großen unb ferneren Sogen *£mnuE, um feine Äraft ju oerfu;

chen. £>ie SBdchter machen ihm ben Sefefjl ÄanfaS befannt:

baß jeher, bcr ben Sogen oerfuche, unb nid>t fpannen fonnc, auf

ber ©teile gelobtet werben folle. Aber ÄriSna nimmt ihn la-

chenb, unb jief)t bie ©ebne — wie früher 9tama — fo flarf an,

baß bcr Sogen bricht. £immel unb ©rbc wieberhallen oon bem

©etofe, unb bie Sewohner ber Unterwelt werben betäubt. 9tach

einigen Abenteuern wirb nun Äanfa gelobtet, ber Saterbeffel;

ben wieber auf ben SShron gefegt, ben jcboch ÄriSna halb felbft

befteigt. Seht erfolgen feine Äantpfe gegen bie StaEfchafaei, wie

bcr Seijtanb ben er ben *Panbawa3 gegen ihre Unterbrücfer lei-

fiel, bod) behielt er feine Neigung für ba3 fdjone ©efdjlecht. ©r

nahm nad; einanber acht ©emahltnnen. £)iefe waren 1) 3touf;

mani, Tochter bes> Äontgg SeEem oon Äantapur. ©ic hatte

ftd) in ÄriSna oerliebt che fte ihn fahe, follte aber gejwungen

werben ben Äöntg ©ouSpal — einen SvaEfchafa— ju heiraten;
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fte wanbte fich an KriSna
,

ber fte an bemfclben Sage entführte,

ba bie ^eirath oolljogen werben feilte ,
bie ihm 9tad)jagenben

fd)lug unb fte in feine £auptftabt Shoarfa führte. 2) £>fd)amtt),

bie Sechter beS 85dren 2)fd)amwent, oon bent fchen bie Siebe

gewefen ijt. 3) ©outhama, bie Sechter beS Königs ©atterb;

fdjit (ber bas Klcinob befap, welches KriSna bem £>fd)amwent

wieber abnahm). 4) Kalenba, eine Sochter ber ©onne unb ber

$umna. 9?adi einer Sagb ging KriSna einft mit 2£rbfd>una am

§)umna lufiwanbeln, ba faben fte eine einfame ©ebene am Ufer,

her Shaoani ein SDpfer bringen; 2lrbfcl)una ging ju ihr, frug reet

fte wäre unb ju welchem 3n>ecf fte hier fo einfam opfere? ©ie

antwortete: Sch heipe Kalenba, bin eine Sod^ter bcr ©onne,

unb fuche einen SKann, ober oielmehr: ich fudjc KriSna, benn

id) bin entfchloffen nie einen attbern 9)tann ju bei^tben als

ihn! ©ie fe£te nun ihr SDpfer fort; 2trbfd)una eilte ju KriSna

unb erjagte waS er gehört hatte, ba ging biefer ju bem 9)tdb*

eben, unb nahm fte jur ©entablin. 5) ©ita, bie Sod)ter beS

Königs oon tfpobhpa. ©ie hatte ftd) gleichfalls in KriSna oer;

liebt, ehe fte ihn fahe, unb fanbte fo heiße ©ebete ju Shaoani,

ihn ju beft'ben, bap fte erhört würbe. 2CUe Könige warben um
©ita, aber nur ber füllte fte haben, ber einen Kampf mit fteben

wütbenben©tieren beftanb; KriSnatheilte ftcf) in fteben 9)etfonen,

ergriff bie fteben Sbiere, bdnbigte fte unb führte fte im Sriumpb

ju bem König. 6) 23remate, eine ^rinjefftn oon Sobfchepur;

7) SWirbhinba, Königstochter oon £)ubfdf)on, unb 8) 2afdwten£,

Königstochter oon Sftarwa. 2)tefe acht grauen beS KriSna hei=

pen bie SlapagaS unb werben hoch oerehrt. ©S fallt wohl auf,

bap unter biefer 3af)l bie geliebte Stabha ftd) nid)t ftnbet.

©in falfcher KriSna, ber bie SBürbe ber 2lwatar beS

2ßifchnu bem ©ohne beS SaSbapo ftreitig macht, wirb über;

wunben unb beftraft, unb ijt nur merfwürbig, weil Sewetat

auf ähnliche 2Beifc gegen Subbfja auftrat. KriSna unternahm

nun auf Sitten feiner ©attin ©outhama unb mit il;r, eine Steife

auf bem ©aruba jum ^arabiefe beS Snbra oor. ©t fam bei

ber Sveftbcnj beS SliefenfönigS Shoumaffer oorbei; biefer war

ein ©ol;n ber ©rbe
; ftolj, mächtig unb tprannifcl)

,
h<dte er fieh
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bie gange SBelt unterworfen unb felbft ben Snbra gezwungen

ftd; alg feinen Skfallen gu erfennen. @t I;atte fo viele Könige

untcrjod;t, baß er 16,000 KönigSt6d;ter in feiner, burd; alle 3au*

berfunße befeßigtcn 23urg gefangen hielt. ©outbama bcEam

Suß, biefen .König unb feine befeßigte S3urg gu feben, unb fo

ließ KriSna als ein Sleifenbcr ftd; bei ihm ntelben; SSbountaffer

aber, ber feinen 9iuf fanntc, unb fürchtete baß er il;m feine

16,000 junge ©efangenen entfuhren mod;tc — er wußte baß

alle ibn fd;on heimlid; liebten — verweigerte il;n attfguncl;men,

unb ba er fein ©efud; wicberl;olte, befahl er il;n fort gu treiben,

baruber fam eS gum Kampf, in welchem gulefst ber .König unb

alle feine tapfern 9Jaffd;afaS blieben. ^Plofclid; erfd;ien bie ©rbc

in ©efralt einer grau, warf ftd; weinenb vor KriSna nicber unb

flel;ete um baS Sehen eines ©nfelS il;reS ©ol;neS, ber noch in

ber £3urg war. KriSna erl;orte fte, fefete ben jungen ?)ring

auf ben 2l;ron, unb fd;ricb ihm vor wie er regieren muffe; bann

öffnete er baS ©efdngniß ber 16,000 fd;oncn Habchen, unb ba

fahl fte il;ren ©Item guutcF gu geben
;

aber bie ?)ringefftnnen

batten ftd; alle in tl;n verliebt unb weinten unb flehten: fte

gu behalten. KriSna ließ ftd; erbitten, unb nahm alle 16,000

gu ©emahlinnen unb fdßcfte fte nach £>warfa, feinet £aupt*

ßabt. Die Steife gu SnbraS <f)immel würbe balb gurücf gelegt,

ber ©otterfonig wieber in ben vollen 95efttj feiner Siechte einge;

fefjt, welches eigentlich» ber 3wecf ber Steife war; bann feljrte

KriSna nach Swarfa gurücf unb lebte mit feinen 16,008 grauen

im grieben. Seber ©attin ließ er von 3BiSwafarman,bem S3au=

meißet bcS Rimmels, einen eignen ^alaß von ©olb, diamanten

unb anbern foßlidbcn ©teinen bauen, unb mit jeber lebte er fo

hduSlid; unb gdrtlkf;, baß fte glaubte fte beftfce il;n allein. £)er

S5ral;mafol;n Slarcba h^te fo viel von KriSna unb befonberS

von feiner Siebe gu ben grauen gehört, fonntc bieS nid;t mit bet

S3orßellung vereinigen: baß KriSna baS hod;ße SBefen fei, unb

begab ftcb beShalb nadh £»warfa, um mit eignen tlugen gu feben.

©r ging in ben erßen ^)alaß, ba fanb er KriSna mit einer ®at<

tin unb feinen Kinbern befchdftigt, würbe alSSSrapman mit ©he-

furcht aufgenommen, unb gu bleiben genötigt; er aber eilte
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in ben gwcitcn spalaft; aud) l;icr faß Mrißna neben einer ©attiu

unb unter feinen Sintern unb er würbe eben fo empfangen;

Üftareba ocrboppelte feine ©ile, bejud;te alte IG,OOS 9>alafte, unb

in jebem traf er SriSna auf biefelbe SBeife befcbdftigt; aber ju

gleichet 3eit fab er ihn auch in ben (55erid;tSl?6fcn unb auf ben

ÜcbungSplaben feines *£)cerS. üftareba würbe barüber oerwirrt

unb oerlor fid? in ©ebanfen, als Srisna oor il;n trat, it>n be^

lehrte unb mit ben SBorten entließ: „SDleine ^janblungen finb

unergrünblid; unb man muß ft'd> nid;t erlauben fte, weber auS

ÜJleubegierbe, nod; auS 2Bißbegierbe ergrünben ju wollen; geh 1

beunruhige bid? barüber nid;t, ocrfolge rul)tg beine eigenen ©es

fdjdfte, fei ben 9JJenfd)cn nü(>lid; , unb mache baS SDlenfdjenges

fd)lcd)t glüdlid; burd; beine ©egenwart unb bureb beinen Untere

riebt
!

" ©ebt bie 9)?cnge oon SriSnaS ©attinnen in ©rßaunen,

fo ift bie» noch mehr ber galt mit feinen ©binnen, bereu ^Injabl

auf 160,080 angegeben wirb (jebc ©attin gebar gehn ©ohne).

ÄriSnaS 3n?ed auf ber ©rbe war erreicht ,
bie mddjtigen

3?affcbafafbnigc alle überwunben, unb bie *£unbuS unter ben

$)anbawaS glücflicb, unb fo rücfte feine 3eit heran, bie ©rbe ju

oerlaffen. Sie 2lrt wie bieS, unb bie Umftdnbe unter benen eS

gefebah, werben febr oerfd;ieben erjdhlt. ÜJlad) polier war

SriSna bunbert unb fünf unb gwanjig Saht alt, als alle ©ottcr

ficb oereinigten, Srahma unb ©iwa an ber ©pi£e, nach Swarfa
famen unb ihn baten: in ben £immel jurüefjufebren

, ehe

baS oierte 3eitalter, ober Sali ; §)ug beginne. Sa auf ber ©rbe

alle SiaffdjafaS beffraft unb gebemüthigt waren, oerfprach SriSna

ihre Sitte ju erfüllen; nur bie große 2lnjahl feines eignen ©tarn*

meS — feine ©ohne nicht ausgenommen — unb bie Neigungen

biefer jungen 5)abawaS machte ihn beforgt für bie 3-lube ber

SSelt
,
unb er traf Mittel bem juoor ju lammen, ©r berief

baber einen berühmten ^eiligen Surbaffa mit DZamen unb bat

ihn in ber ÜJZahe feiner »£jauptjtabt ju wohnen, ©r wußte, baß

ber SWuthwille ber jungen $abawaS ben ^eiligen beleibigen,

unb il;n ju einem Jludj über ben ganjen ©tamm bewegen werbe.

Sie ©clegenbeit fanb fid) balb
;

bie mutwilligen Sünglingc

fleibeten einen ©obn beS SriSna, fd;on unb blühenb unb fünf*
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jel;n 3al)r alt, alg grau , banben ihr eine
,
aug ©ifen gemalte

Blume oor ben 2eib, bamit ft'e bag 2lnfehn ber S<hmangerfcf)aft

bcFant unb führten fte oor ben ^eiligen, ben ft'e mit »erteilter

£>emuth fragten: ob bie junge grau mit einem Sohn ober

einer Socfyter nieberFommen mürbe. £)er ^eilige fchlofj bie

2lugen, um burd) Betrachtung bie 2lntmort auf bie grage ju

entbedfen; aber nun fah er bie Schlinge, melche man ihm legte,

um feiner ju fpotten ,
entbrannte im 3orn unb that ben %u§:

f^ruch : bag, mag biefe grau gebären mirb, mirb euerm gan;

jen Stamme ohne 2lugnaf)me ben £ob bringen ! 2)ie Beges

bcnbeit mürbe beFannt; Ärigna tabelte ben Sttuthmillen ernfc

lieh unb ber alte SDgurfain, ber ©rojjoater Ärignag, lieft, um
ber Erfüllung beg glucf)g juoorjuFommen

,
bag ©ifen moburch

man täufchte, ju^Puloer ffaften unb ing Sfleer merfen. ©in Stücfi

chen ©ifen, bag nicht in Staub oermanbelt mar, oerfdhlucFte ein

gifch; ben Staub marf bag Stteer am Ufer aug; hier brachte

er eine 2frt Schilf h^roor, etma brei gujt lang unb mie Negern

Flingen geflaltet. 92un oerfammelten ftch auf älrignag Befehl

alle $abamag an biefer älüfte, um ein geft ju feiern. 32achbent

bie religiofe geier oorüber mar, unb fte ftch Qcbabet fjatten, begans

nen bie jungen 2eute ihre muthmilligen Spiele , unb fingen an

mit bem fonberbaren Schilf ftch S
u merfen; allein bie fchmertfor*

migen Blatter oerurfachen fchmerjhöfte2Bunben,manerjürnt ftch,

ber Äampf mirb ©rnft, bie Beiter eilen ihren Äinbern ju fjülfe

unb nehmen felbfl Sheil, unb fo morbet man ftch gegenfetttg,

big oon allen hier Berfammelten nicht ein einziger übrig bleibt.

Bala;9?ama, ber bieg grauliche ©eme^el mit angefehen

hatte, erFannte barin bie fjanb Ärignag unb fchloft bataug:

baft ber 3eitpunFt feineg Scheibeng oon ber ©rbe ba fei. ©r

befdhlop ihm poor ju Fommen, um ihn in feinem £immel fchon

ju empfangen, ©r 50g ftch olfo an einen abgelegnen £)rt ju=

rücF, fe^te ftch unter eine Rappel, fchloft bie 2£ugen unb nahm

bie Stellung ber tiefen Betrachtung an. 9ftatt oermiftte ihn

halb, unb Ärtgna fetbfi fudjte ihn auf; er fattb ihn unter bem

Baume ft'henb; aber eben entfernte ftch <*ug feinem üDhmbe bie

ungeheure Schlange SeignaF — bie in ihm oerForpert mar —
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glcinjcnb weif? unb mit taufenb Äopfen, unb bewegte ftef) gegen

bei? gluf? I)in. 2lu3 ben SBeUen beffelben flieg ein SSrabman

beroor, nabete ftcb il>r mit dhrfurdit unb t)ie$ fic willEommen;

^ugleid; erljoben fid? alle ©ottfeiten beS SBafferS unb brad)ten

ihre vfjulbigungen bar. £>ie ©dränge begab ftd? nun in bie

Ruthen unb oerfebwanb. S3ala = 9rama ift in alle Saaten beS

ÄriSna verflochten
,
unb verbalt in ben ©agen, wie ber 9ttaba j

S5barata unb S5baÖ<»öat^urana fte mittbeilen, ftcb ju ihm, wie

2afömana im Slamatjana ftd> ju 3lama verhalt. ÄriSna oer^

fanf jefet in einen tiefen Äummer; nicht allein feine 160,080

©6l;ne, fonbern aud> feine 16,008 Tochter unb alle feine (Snfel

unb dnfelinnen waren in jenem Äampfe umgefomnten *)• 6t

bebaebte, baf? aud? er, jum ©tannne beS ?)ub geborig, bem

glud;e beS £>urbaffa unterworfen war, unb baf? biefer ^eilige

ihm gefagt batte: dr folle feine Suffoblen in 2lcbt nehmen;

beim wenn il)m jemals ein llebel wieberfabren würbe, fo fei eS

burd? biefen 2beil feines ÄbrperS. (Sr legte ft'ch baber auf bie

©eite, legte ben redeten guf? über baS linfe S5ein, unb fanw

mclte feine .Kraft, um bie drbe ju oerlaffen.

dS würbe oben erjagt, baf? ein gifd) ein ©tüddben oon

bemdifen oerfd)lucfte, auf welchem bcrgluch beteiligen ruhte,

din gifeber fing ihn , fanb baS difen in feinen dingeweiben,

unb machte bie ©pi£e eines Pfeils barauS. din Säger, £>fd)ura

mit tarnen, tarn jefct an ben £)rt wo ÄriSna lag, glaubte burch

baS ©eftraueb eine ©ajelle ju febn, brüefte ben oerbängnifwollen

9H'eil ab, traf bie ©oble beS $uf?eS, unb ÄriSna fchwamm
in feinem S5lute. 9J?it dntfefcen crEannte £>fcbura feinen Srr;

thum, flürjte oor bem fefon entfeelten .Körper nieber, unb fies

bete um S3er$eif)ung. Se£t erfebien ÄriSna ihm als 2Bifchnu,

unb beruhigte ihn babureb, baf er ifm 2luffcbluf? über feine un*

wiUEürliche ^)anblung gab. SBifcbnu batte als Siama ben 2lf=

fenfonig 83ali, ober 2Bali, ber ein ©ofn beS Snbra war, getob-

tet. tiefer machte ihm SSorwürfe barüber, unb 9tama fagte:

S3aliS ©ofn, Tlngub werbe ihn wieber bafür tobten. 5lngub

1) 2fffatifcbc £>riginalfcfiriften , SB. I. ©. 201.
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weigerte ftrf> aber bieS ju tf)un; fein ©eift war aber in Sfd)uta

wiebergeboren
,
unb fo erfüllte er bloß SBifchnuS SBillen. 3efct

fam aud) noch £)ubho, bet greunb ÄriSnaS, unb erhielt non

ihm ben Auftrag, feinen lebten 2Billen ju erfüllen. @t mußte

einen SSaum, ben ÄriSna ihm jeigte, unb beffen £ol$ unjer*

ftorbar ift, fallen ,
in ben ©tamrn beffelben ben tobten Äorpet

einfchliefjen, unb ins SOZeer werfen, bann follte er bem eben jum

SSefuch anfommenben 2£rbfd)una bie Nachricht feines SobeS mit*

theilen ,
unb ft'ch mit bemfelben nach Swatfa begeben, um ben

33ewot)nern beffelben anjufünbigen: baß nach Heben Sagen bic

©tabt vom 5D?eere Verfehlungen werben folle; wer fein Ceben

retten wolle, muffe ft'ch in biefer Beit mit 2lrbfdhuna barauS

entfernen. ÜKad) biefer 2lnorbnung ging ÄriSna $u feinem *Pa*

rabiefe. Sie Nachricht, welche SDubho unb 2lrbfd)una nach

Swatfa brad;ten, fe^te hier alles in ©chrecfen; feine bei

*

ben alten ©Item ftarben fogleid) vor Äummer; fein ©roß*

vater SDgutfain, feine acht erften ©emahlinnen, bie mehreren

bet übrigen, wie alles, waS von SSewohnern noch übrig war,

wählten ben Sob. 9?ur hunbert von ÄriSnaS SBitwen, ver*

liefen mit 3lrbfd)una unb äDubho bie ©tabt, welche am ftebenten

Sage mit allen bie in berfelben geblieben waren, vom SERecre

Verfehlungen würbe ;
baS Äalt * $ug nahm barauf feinen

Anfang.

SieS ©nbe beS ÄriSna, unb bie baffclbe begleitenben Um*

ftanbe, jiimmen ganj mit bent SShagavat^urana überein, aus

bem fie polier nahm; bis auf baS ©djicffal von ÄriSttaS ©e*

mahlinnen, benn biefe taffen fleh bem^Purana jufolge alle 16,008

lebenbig verbrennen, um ft'ch lieber mit ihrem ©atten ju verei*

nigen. 83albäuS weicht hiev, wie in mand;en anbern SDtythen

VonÄriSna, fel;r ab. Sa jiriSna, nadjbem berSwecf feiner 2lwa*

tar erreicht, unb bie ©rbe von ber vferrfchaft ber 9taffd)afaS

befreit ift, befchtießt jum vfimmel jurücf ju fehren, befiehlt er

feinen 16,008 grauen bie ©tabt mit ben 9)anbawaS ju verlaf*

fen unb ben £imavat ju erfteigen (wobei fte alle umfommen),

barauf ftreuet er eine fjanbvoll ©taub über bie ©tabt, ber plofc*

lieh bie golbenen Raufer unb Sacher in ©troh unb Äoth ver*
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wanbeit ;
alles oerfchwinbet unb bie «Stabt wirb in bcn Fimmel

oerfefct, wohin jefet ÄriSna felbft aufftcigt
1

).

2)aß oon ÄriSna ftrf? mehrere, unb fel;r abweidjenbe ©a*

gen gebilbet haben, geht auS ber oben angeführten £)be beS

©fchapabewa, auf bie AwatarS bei? SBifdjnu hcroor, in wel*

eher jtriSna ganj übergangen, unb 33ala = 9tama fTatt feiner

gejahlt wirb. £)ieS
,
fe§t SRpthen unb ©agen oorauS

, in

welchen 85ala;9tama bie Hauptrolle fpielt, unb Ärt'Sna gegen

Ü;n eben fo untergeorbnet erfcheint, als in ben unS befann*

ten ©agen S3ala = Drama gegen ihn ftef)t. ©S i|7 fchon auf;

fallenb, baß im Allgemeinen ÄriSna, als ber jüngere 33ruber

ben SSorjug gewonnen h«t, ber fonft bei bcn <£>inbuS nur bem

altern jufommt; eS ijt auch möglich, baß eS ©agen oon 33ala;

Dtama giebt, in welchen oon ÄriSna gar nicht bie Dtebe iß,

worauf allerbingS |>ia3ubeuten fcheint, wgS ©onncrat t>on

ihm, unter bem tarnen 23alapatren anführt, baß er in ber

Güinfamfeit gelebt, bie AfuraS unb wilben Zfyiere auSgerot;

tet
,

unb felbft nicht gewußt h^e baß er eine Awatar beS

SBifchnu fei
2
). ÄriSna wirb außerorbenttich oerehrt, unb feine

Anbeter führen ben Flamen ©ofulaSthaS
; fte tl;eilen ftd; gleich

ben Stamanubfch in brei ©ecten: 1) bie ben ÄriSna allein

oerehren; 2) bie £riSna unb Dtabha jufammen oerehren, unb

3) bie Stabha allein oerehren, unb SfabhabaHabhi genannt

werben. £)ie lefctern theilen ftch wieber in eine ©ecte beS

redeten unb eine ©ecte beS linfen SßegS. «Die Dtabha;

ballabhi bringen bie Dpfer, weld;e ber ©ottin geweiht wer*

ben, ihren grauen, unb bie ©ecte beS linfen SBcgS fobert

oon biefen, baß fte bei ben AnbadjtSübungen unb opfern

1) Oie ©efdjtdjte beS JtriSna erjagen: am augfüfjrlichften polier,

Mythol. des Indous. Tom. I. p. 395—628. Tom. II. p. 1—150.
Salbaug, von <3. 512 bis 550. 2ffiat. Origina(fcf)tiften (fBhagaoakfpu«
rana). 33. I. <3. 175— 202. 2fbraf)am Stöger (Offne 5Ef)üre «. f. m.
©. 365 u. f. ».) giebt einige, bod) unoollßdnbigc Stacbricfjten.

2) (Sonnerat. Sh- I- ®. 139} auf Tab. 43 iß eine JCbbitbung »on
tf)m gegeben.

n. 12
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nadt crfctjcinert muffen. Sie (15oFuIa6tf>a3 untcrfcheiben ftd;

»ott anbern Sccten burcf; jwei fenfrcd>te Sinien t>or ber Stirn

yon Äalf, mit einem rotten Greife, bet yoit Sanbell;olj ober

Surmerif mit Seim gemalt wirb *)• ©0 fommt in bem of*

fentlichcn Sultuö Siabf;a wieber jum Borfd;ein, bie aue> ben

julefet angeführten Sagen ganj yerfchwanb.

9)?an hat geglaubt, c6 bet 25ei6heit bet djinbuS fchulbig

ju fein, ben auSfdjweifenben Siebfd;aften be§ ÄriSna einen

geheimen Sinn unter su legen, unb fte als Sarpcllungen

einer cmblematifchen Rheologie gu betrachten, burch welche

eine mt)Pifd;e Bereinigung ber Seele mit ©ott, ober be3 @ef=

fteö mit bem Äorper u. f. m. auggebrüeft werben follte *).

Siefe Borpellungcn berühren jwar eine Seite ber neuern ©es

pattungen jener alten Sagen, ftnb aber irrig. Süchtig bes

merft feeren, bap bet 3wed ber Siebe bei ben djinbuS ftnnj

liehet ©enup, fie felbp mehr Begierbe alS Seibenfchaft fei
3
).

Sie grope 3«fP ber Siebfchaften unb grauen beS ÄriSna, fann

bei bem £ange be3 BolfS ju ben auSfchweifenbpen Uebertreis

bungen, unb ber wirflichen Sitte ber gürpen nicht auffallen,

bie oft Saufenbe yon grauen in ihren v£>arem§ unterhielten.

Senc Sagen yon ÄtiSna bitbeten ftch im SOiunbe beS BolB

au», unb gernip ohne 9lücfftd>t auf irgenb einen geheimen

Sinn. Mein bie jüngern Sichter legten nun, wie it;re pl;ü

lofophiühen 3lnftd;tcn e3 ju fobern fchienen, einen folchen

hinein; wir ftnben bieS weniger bei Sfchapabewa , auf ben

fid; 23. 3one$> beruft, als im Bhagayat^urana; hoch lapt

ftd; Iper biefer geheime Sinn bi3 ju feinen 28ursefn verfol-

gen. Sic Sann;i;a;^)l;ilofof3hie ift hier mit ber 23cbanta

yerfd;moljen ; bie 2Belt mit allen ihren gönnen unb Berdn-

berungen h fl t fein realcS Sein, tp nur 9J?apa; 9J?at;a aber

ift Siebe, ip baö wciblidhe ^rintip in ©ott, ber ©runb ber

ihn ftch ju aupern yeranlapt; er fclbp aber ip ba$ männliche

1) As. Res. Vol. VII. p. 280. 281.

2) As. Res. Vol. III. p. 182. Polier. Vol. I. p. 512.

3) 3ufafcc juc bvitten 2lu$ßabc ber Sbccn.
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9)rincip. iDurd) i^ve Bereinigung entfielt bie ganje Seit,

nid)t wirflid), fonbern nur fdjeinbar; nur ©ott tfl wttElid),

unb alle gormen ber Seit fi'nb nur burd) Sapa (Siebe) be»

wirfte Borficllungen in ifm. Ärigna ift ©ott felbft; feine

©eliebten ftttb nur formen feiner BorfteUungen, unb fo löft

bag ©anje in ber ©ottbeit felbft ftd) auf. Seid) einen ©toff

gaben bie ©agen »on Ätigna £>id)tern
,
weld)e fte mit btefen

Sbeen unb BorfteUungen befanbelten , ober barf man ftd)

wunbern baß Ärigna, auf biefe Seife bargeftellt, ber Sieb»

lingggott beg Bolfg, unb oorjüglid) ber grauen würbe 1
)'?

IX. Bubblja. Sir wollen juerft jufammenftellen, wag

ung nom Bttbbfa, alg einer ?£wa'tar beg Sifd)nu be»

fannt ijt. Einer 9?ad)tid)t jufolge welche S Soneg aug bem

5Sl)agaoat» sPurana mittfeilt, „foll Bttbbfa, ber ©ofn beg

£>fd)aina ju Eicata (Äifata, b. i. Sagabba) geboren werben

gerabc ju Anfänge beg Äali^ug;" unb in einem (kommen»

tar über biefe ©teile feiftt cg: „Et würbe ftd)tbar nadjbem

bag taufenb unb j weite Saft beg Äali = $ugg oorbet war;

fein Äbrper war non einer garbc jwifd)en weift unb rotflid),

mit $wei lärmen, ohne f)aat auf feinem Raupte"-2 ). 2?ie»

fer £>fd)aina, ber ber Bater beg 85ubbf)a fein foll, fefeint eine

$>erfon ju fein, mit bem ®fd)aina ©tbbf>artl;a, bem Batet

beg lebten Bubbfa ber wcftlicbcn £albittfel, ber gleicffallg in

SDtagabfa geboren würbe, unb gelb toon garbc gewefett fein

foll
J
). 2>ie 9tad)rid)t, welche S. Soncg mittfeilt, finbet

ftd) aber nur in ber ltnfireitig jungem, bem ^Putana oorge»

festen Einleitung; bag Bud) felbft fcflieftt mit Ärigna, unb

wirb beg Bubbfa in bemfelben nid)t gebaeft, weil ber Spafa,

bem eg in ben 9)?unb gelegt wirb, alter alg Bubbfa ifi; al»

lein aud) in bem propfetifd)cn Pfeile, ber felbft big ju ben

Eroberungen ber Sogleming fortgefebt ift, wirb beg Bubbfa
mit feiner ©plbe gebaeft. 2£ud) in ben übrigen fPuranag

1) (Sine 2fbbitbung »on ÄriSna ftnbet fiel) As. Res. Vol. I. p, 122.

2) As. Res. Vol. II. p. 122.

S) Safelbft, Vol. IX. p. 310.

12 *
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fchcint über bie <55efrf?tcf)tc be6 SBubbha baffelbc ©tillfchweigcn

gu berrfcben. 2B. SoncS unb Sßilforb, welche bie Unterfu*

ct)ung über SSubbha mit großem gleifj »erfolgten, fonnten

feine 9lad)richt ber 2frt entbecfen; obwohl befonberS SBilforb

in ben meifien ^)urana§ fef>r bewanbert ifl. Soneö gefleht

fetbfl: bafj er »on feinem gelehrten v£)inbu irgenb eine genü;

genbe Antwort auf feine fragen über ba§ Beitalter bes> S3ub=

bha habe erhalten fonnen. £>ie oben au§ bem S3f)aga»at

mitgetheilten Angaben
, hangen »on bet Seflimmung beS Seit;

punfteS ab, wo ba3 Äali^Sfug eintrat, unb biefe ifl taufenb

©dhwierigfeiten unterworfen; unb genau genommen fleht ber

Gommentar bei jener Angabe mit bem £crt im SBiberfpruch,

wa£ nur einem $inbu entgehen fann, bem bie Beit, in S3c=

gug auf bie ©efchichte nichts ifl. 25 er 2ert fagt: gerabe

gu Anfänge be3 Äali ; §)ug§ (wa§ mit Äti&naS Beit gufam=

mentrifft); ber Kommentar behnt biefen Anfang auf 1002

3al)re auS ! Angaben ber 2lrt ftnb iit gefd?icf;tlic^er ^>in-

ficht nichts.

2B. Sone§ fuchte ftd> aus bem SBorterbuche Tfmarafofcha

S?ath gu holen, unb hier fanb er unter 35ubbf)a 1) atlge;

meine SSubbljaS, unb beren waren adjtgehn aufgeführt,

unb er führt einige berfelben an, al3: ©aflri, iDluninbra,

SEBinabfd>afa ,
©amantabhabra , £>hcrma;rabfcha, ©ugata.

2llle biefe Flamen h flücn eine beflimmte S3ebeutung, g. S3.

23ortrefflichfeit, SBeiSheit, $eiligfeit, ©erechtigfeit u. f. w.

(eine Gigenfchaft alter ©anSfritnamen). 25ann 2) einen bc*

fonbern SSubbha-SHuni welcher „in ber gamt'lie beS ©af;

fd>a (©afpa, ©afa) herabflieg ," unb bie Stitel führt: ©af;

fcha = muni, ©affchaftnha (ber Sowe ©affcha), ©anbhobani,

©autama, 2lrfabanbha (SSetter berSonne 1

)), Sflapabeoifuta

(©ohn ber 9)?apa) u. f. w. 2)et SSrahman 9labl)afanta, bem

SoneS biefe ©teile »ortegte, erflärte bie ad)tgehn erflen 9la=

1) 2>tefet 9tame fonnte an ben S3ubbf>a erinnern, ber att @nfel

beS 58raf)ma, ber ©onne, an ber ©pi(se beS @efd)tedbt§ ber SKonbfin--

ber ftef)t.
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men für Allgemeine 33eiwörter, bie ledern für cigenthümlichc

tarnen einer ^erfon. £>aß bie (extern fiel) auf bett je£t

verehrten S5ubbf?a beiber *|palbinfeln bejiel;en, liegt vor ‘Km

gen, obwohl beibe, ber öftliche «nb weßtiche nicht eine ^er;

fon ftnb. ift fcl;r ju bebauern, baß 2ß. Soneö non bet

£ebre bet £)fd;aina§ gar feine Jfcnntniffc batte, er mürbe fonft

wahrfcbeinlich in jenen allgemeinen Manien frühere 33ubbha$

ber £>fchainaS entbeeft haben, manche Flamen fjabett 2fef?nlid>=

Feit, 5 . 33. 0affri unb 0anti, anbere ftnb biefelben, wie

£>bernta. £>aß ber 33rahman biefett BubbhaS feine ^erfon-

lichfeit jugeftanb , ift fel)t erflarlid;. SÜe Ungewißheit, in

welcher alle ^inbttqucllen 2B. Sones über bie (i5cfd;id;tc beS

33ubbl)a ließen, vermochten ihn enblid) anbere auftufuchcn, unb

bieä waren cbincfifche, bie er burd; £)c ©uigneS fetinen lernte,

welcher djineftfehen iftadjridßen jttfolgc ben go, 1027 Saht

vor unfere 3«tred)nung fe^t.
-2B. Soncö nimmt biefe 33cffim;

mung als rid;tig an, verfahrt babei aber mit feinem gewöhn;

liehen fritifchen ?eichtftnn, inbem er bie Jrage webet aufwirft

nod) unterfucht: ob auch ber §o, von bem bie d;ineftfd;en

(SchriftjMer fprecf?en, unb ber Subblja ber £inbu3 eine 9)er;

fon fei? ©t fchwanft fonberbar um biefe grage her; ift halb

geneigt ben Flamen 33ubbha für eine allgemeine 35ejeid;nung

eines spt;ilofopf)en ju halten, halb aber ftnbet er wal;rfd;ein;

lieh, baß ber 33ubbha ber 33rahmanen unb ber ©affebaftnha

(ber 83ubbbalöwe, welchen feine Anhänger 663 Saht vor

<5hriftuS feigen) eine 3)etfon fei; glaubt bann aber wiebet

fcßließen ju fönnen: baß 2)e ©uigneS Angabe nad; chineft;

fdjen Quellen, welche ben go 1027 vor (%. fe|t, bie glaub;

würbigjfe fei *)

«f)öchff merfwürbig ift bie 3lrt, wie £fchav)abewa in ber

oben angeführten Dbe auf bie 2lwatarS beS SSifdmu, ben

Subbha einführt. <5r wirb als Säblet unb 3icformator beS

1) 2flTcS was hier »on 503. SoncS gefagt ift, begiebt fidj auf feine

Jtbhanbtung über bie Chronologie bet £inbuS, As. Res. Vol. Ü. p.

111 u. f. re.
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ganten SEBeba bargeßellt, weit feine 9Jiilbherjigfeit bie barin

»orgefcbtiebenen blutigen £)pfer gemißbilligt habe. S5ubbl;a

iß hier Awatar beS SSBifdjnu unb Reformator beS Söeba
;
unb

bod) Raffen ihn bie 33raf)manen, unb »erfolgen feine Anbeter.

SBeld) ein Ratbfel ! Alles waS unS über bie 2CufI6fung bef=

felbeu befannt geworben, rubt auf bloßen VorauSfefcungen

unb Vermutungen unb genügt feineSwegS. (iS liegt offen:

bar etwas in biefem Rdthfel, baS auf grembeS, nicht in:

nerbalb ber Söebalehre ©ntfprungencS hinbeutet. Sn welchem

Verhpltniß flehen bie S3rahmanen, welche in S3ubbha eine

2Bißhnu: Awatar erfennen unb ihn anbeten, gegen bie, welche

ihn hoffen unb feine Anbeter »erfolgen ? 2Bit wollen biefe

Rdthfel ju lofen »crfuchen.

SBalbduS, ber fleißige Sammler, ber feine Nachrichten

»on Surate an bis dctßon burch ©rfunbigungen einjog, fonnte'

»on SSubbha nichts erfahren, als baß er weber Vater noch

SRutter habe unb unftchtbar fei; wenn er aber jemanbem er:

fcheine, habe et wiev Atme. ©r fifjt 20,430 Sabre mit un:

tergefchlagenen Seinen in tiefer Vernichtung, unb wenn biefe

um ftnb , fo iß feine 3eit abgelaufen. £>icfe Nachricht erhielt

ValtduS in Surate, wo man im Satire 1649 unferer Seit:

techmtng baS Sal)r 4750 beS Vubbba $dl)lte, tl)n alfo 3101

»ot CbrißuS fefße '). I0ic großen Abweichungen in ber S5e=

ßimmung beS 3eitalterS beS Vubbba, ftnb ein VeweiS »on bet

Verwirrung welche in biefer ^inficht h crrfd>t ,
unb bie »iels

leicht ihren ©tunb mit barin hat, baß nie beftimmt wirb, »on

welchem Vubbba bei folgen Angaben eigentlich bie Siebe iß?

®aß ber Vubbba beS ValbduS, ber feine ©Item bat, b. i.

ein Sohn ber SNapa iß, unb ber Vubbba beS Vbaga»at:$>u:

tatta, ber ein Sol;n beS 2)fchaina in SRagabha iß, nicht eine

9>erfrm fein famt, fallt in bie Augen. £>iefe ©inmtfehung

ber SNapa, ober Vbawani in bie Vubbbafagen, »crleitet bett

Ath- Äircher, ober ben SBerichterßatter bem er folgt, bcnVub:

bha in eine S3 h ^w a n t als 2Bifchnu:Awatar ju oerwan:

1) ffialbäuS. ©. 550.
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frcln; bocp ifl bie 'tfbbilbung bie er bajn liefert ein wirflid;er

ffiubbpa mit t>ier Firmen* )•

2(uf einer (Silberplatte, welcpe man in einer «f)6 l)lc 51t

SSlamabab fanb, wirb in einer Snfcprift bie ©cfd)icpte cincö

SSubbpa erjdplt, bie fepr mertwürbig ift 2>ie Snfcpvift ift in

ber SDtaga = ober S3alifpracpe abgefapt, aber bie Beit ber ‘äb-

faffitng nicpt ju beftimmen; beim obwohl ftc genau ben t+ten

be$ SDtonatS SRagpa, im Saprc 904 angiebt, fo ift ber 3eit=

punft nid;t auSjumitteln ,
oon weldjem an biefe Saprc gejaplt

ftnb. £er fKabfdia, wcld;cr bie $ople nad; bem ©utaepten

feinet 3tauli (^riefter») unb mit 3uftimmung oon aept unb

$wanjig anbern SiauliS, in ben $ele>, jum iJMenft ber 9teli=

gion einpauen liep, piep 2ap. Sn bie $ople legte man
punbert unb jwanjig fleinc SSilbniffe oon ©rj, jwanjtg eperne,

grbpere 23ilbniffe unb ein gropeS S5ilb oon Stein. (£)iefc 23er=

grabung oieler SSilber unter ben Scmpeln be§ SSubbpa ift in

9?epal unb ©eplon noep gebräuchlich) -)). £)ann ein fupfcrneö

©cfdp, worin jwei ©ebeinc SpaturS (SSubbpaS) beftnblicp

waren. Tluf ben Snpalt ber, auf bie Sitbcrplattc eingegra=

benen ©cfcpicptc beö ffiubbpa, »crwcnbctcn ad;t unb jwanjig

JRauliS alle ipre 3 cit, überlegten ipn mit “tfufmerffamfeit, unb

erriepteten über ber «fjople einen £rt bc3 pciligen ^ienffeö für

bie SföagpaS (^rieftet be3 SDtaga
,

ober §5ubbpa) jur ©pre bc3

©ottco. 2fut> allen angegebenen Umftdnben gept peroor: bap

ber Xuenft beS 23ubbpa in biefer ©egenb perrfepenb war. §ol=

genbeö ift bie Ucberfeptmg ber Snfcprift:

„Sott fanbte SSubbpa ^ 2fwatac in bie SBelt, um ©ngel

(
sJtat3) unb SDtenfcpen ju unterrichten ; oott feinem Urfprungc

unb feiner ©eburt ift folgendes» ber SSericpt: 2fls» SSubbpa^

2twatar perabftieg au§ bem 2anbe ber Seelen im SOtonat

SDtagpa, unb cinging in ben £eib ber 5D?apa;3Jtapa, ber ©at=

tin bcö Sittpa £>annap, SScperrfcperS oon dtailaf»
,
napm ipr

2eib ploplicp ben Scpcin eine» flaren, burd;fid)tigen Ärpftalls»

1) China illtistrata p. 161.

2) As. Res. Vol. II. p. 311. Vol. VI. p. 450.
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on, in welchem Subbha crfdjtcn
, fdjon wie eine 93lume,

fnienb unb auf feine £anbe ft'ch ftühenb. Stachbem jehn 9Äo;

nate unb gehn Sage t^rcr ©chwangerfchaft oerfloffen waren,

bat 9J?aha;9ttapa ihren ©entast, ben König, um Erlaubniß,

i^ren Sätet ju befuchen ; barauf würbe befohlen ju biefer Steife

bie SEBege ju beffern unb ju reinigen; gruchtbdume würben

gepflanjt, unb an bie ©eiten beS SBcgeS ©efdße mit SEBaffet

gefegt, unb große Erleuchtungen babei oorbereitet. 9)taha=

SJtapa trat ihre Steife an unb erreichte einen ©arten nicht weit

oorn 2Bege, wohin ihre Neigung Slunten ju pflüefen fie führte.

Stun fühlte fte ft'ch plötzlich oon ©eburtSwehen ergriffen, unb

lehnte ft'ch «n bie Saume als» ©tü£en, weld;e augenblicflich

ihre 3«>eige nieberbogen, um ihre fPcrfon ju oerbergen, wdh;

renb fte baS Kinb gebar. 2Tuf bieS Ereigniß wartete Sral;ma

felbft, mit einem golbenen ©efaß in bet £anb, in welches

er baS Kinb legte, unb baffelbe bern Snbra übergab, welcher

eS einet weiblidjen Pflegerin überreichte; worauf baS Kinb,

oon bem 2lrme berfelben hrrabgleitenb, fieben ©dritte that,

worauf SStaöa^tapa eS aufnahm unb mit ft'ch nad; £aufe

führte. 2fm anbern Sage oerbreitete ft'ch t»ie ÜJteuigfeit, in ber

gamilie beS Königs fei ein Kinb geboren. 3u biefer 3eit er;

fuhr SapaSwUSJtuni, ber in ben SBdlbern anbdchtig im £>ienjt

ber ©ottl;eit oerweilte, burch Snfpiration: baß Subblja im

$)ala|t beS Königs inS Beben gefommen fei. Et flog burch

bie Buft ju ber SEBobnung beS £errfd;erS, feftte ft'ch auf ben

Shron unb fagte: Sch ha^ mich higher begeben, um baS

Kinb ju befuchen! £)a würbe SSubbha in feine ©egenwart

gebracht. 2)er SDtuni bemerkte jwet güße (gußmahle) an fei;

nem .Kopfe ,
unb ba er beibeS, ©uteS unb 23öfeS barin oor;

auSfah, begann et abwedhfelnb ju weinen unb ju lachen. 25 er

König fragte: waS ihn ju biefem Senehmen oeranlaßte? Er

antwortete: Sch barf nicht mit Subbha an einem SDrtc oer;

weilen, wenn er ben Stang einer 2lwatar erreichen foll; baS

ifi bie Urfache meiner gegenwärtigen Stauer; aber ich freue

mich jugleich feiner ©egenwart, weil ich baburch »on allen

meinen Uebertretungen entbunben werbe. 25er SJtunt reifte
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ab, unb nad) fünf Sagen »erfammclte er t>iet ^anbitg um

bie Sefiimmung beg Äinbcg ju beregnen. Srei non ihnen

weiffagten: eg würbe, ba eg an feinen ^>anben bag 3eichen

eineg Stabcg habe, ein Stabfcha Sfrf>afranerti werben *); ber

eierte weiffagte: eg werbe jum Stange einer göttlichen 2lwa:

tar gelangen.

Ser Änabe würbe nun Safpa genannt unb erreichte ein

Filter non fechjehn fahren. 3u biefer 3cit hatte ber jvonig

Sfdjuhiban eine Sochter mit Siamcn 23afutara; welche er ftrf>

verpflichtet hatte* niemanbem jur ©t;e ju geben, big ein Se:

Werber ffch fdnbe, ber einen gewiffen Sogen, ben er im Se:

ftfc hatte, fpannen fonne; fchon viele Äonige hatten bieg um:

fonft verfucht. Sem Safpa gelang ber Serfuch , folglich er:

hielt er bie Äoniggtochter gur ©be, unb fehrte mit ihr gu fei:

ner eigenen Stefibenj gurücf. ©ineg Sagg würben ihm ge*

wiffe ©eheimniffe offenbart, unb er faßte ben ©ntfehluß, feine

$errfcbaft gu verlaffen
,
gerabe ba in feinem *£>aufe ein Sohn

geboren würbe, welcher ben tarnen Staghu erhielt. Safpa

»erließ feinen *Palajt
,

nur oon einem Sebienten unb ei:

nem ^>ferbe begleitet, unb fam, nachbem er über ben ©an:

geg gegangen war, gu Salu!ali an, wo er bem Skner be:

fahl ihn gu »erlaffen, unb bag $)ferb gurüefguführen ; barauf

legte er feine Sßaffen »on ftch-

Sa bie SBelt gefchaffen würbe erfchienen fünf Slumen,

welche Srahma an einen ftchern £)rt nieberlegte. Srei baoon

waren nachmalg an bie brei Shafurg (Subbhug) gegeben; unb

eine erhielt jefct Safpa, ber in ihr einige Stücfe gur Seflei;

bung entbeefte
,

bie er anlegte, unb bie Sitte unb bie ßebeng:

art eineg Sttenbifanten 2
) annahm, ©in Steifenber begegnete

il;m eineg Sa'gg, welcher acht Sunb ©rag auf feinen Schul:

tern trug, unb rebete ihn fo an: ©ine lange Seit ijt »erflof:

1) ©in Stabfcfja Sfcbafraoerti ift bei ben Sf^ainaS ein £6nig ioeI=

d)et fecfjS Steile ber erbe (b. i. bie gange erbe, ba ber fiebente Sijeit

ben ©bttern getjbrt) regiert.

2) £>. i. eines Steligibfen ber eon Älmofen lebt.
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fen, feit id) ben St)«fur fapc; ba tcf> fo glücflicf) bin il)m ju

begegnen, bitte id) ihn bieg ©ebunb ©rag jum £>pfer an^u*

nehmen ! ©afpa nahm bag ©rag an, unb rubete barauf. 2>ann
erfd)ien bafelbjl plöhlid) ein golbner Stempel, ber einen ©i§
non ©olb gearbeitet, enthielt, unb bte ^ope biefeg Stempclg

war breifug ©Uen, barauf flieg SSrahma herab, unb hielt

nen ©d)irm über ©afpag £aupt; auch Snbra flieg herab,

unb trug einen langen gdeper, unb Stapa, ber Äonig ber

©cplangen, trug ©cpupe in ber »fjanb, auch fönten bic oicr

©epuhgottpeiten aug ben oier 2Binfeln beg SBeltallg, bie ihm

bienten unb ©prfurept erwiefen. 3u gleicher Seit tarn ber

Äonig ber llfurag mit feinem «£>eere an, reitenb auf einem

©leppanten, um bem ©afpa eine ©d;lacpt ju bieten. 3?ral)ma,

Snbra unb bie anbern ©ottpeiten entwichen unb t>etfd)wan=

ben. ©afpa, ber ftd) oerlaffen unb allein fah, rief ju feinem

SSeiflanbe bie ©rbe an. SDiefe, feinen 9iuf h^renb, bradjtc

eine glutp peroor, welche ben ganjen ©runb überfchwemmte,

woburep ber 2lfura unb fein £eer überwunben unb gezwungen

würben ju fliehen.

Slun famen fünf heilige ©driften non oben herab, unb

©afpa würbe beg Slameng einer 23ubbpas2lwatar gewür;

biget. £>iefe ©chriften gewahren Ärdftc ber ©rfenntnifi unb

beg 3urücfblicfg *), bie gertigfeit Neigungen beg ^erjeng 511

befriebigett, unb SBorte beg SJZunbeg gur Stpat gu führen,

©afpa wohnte hier ununterbrochen faflenb ein unb jwanjig

Stage, unb fchrte bann in fein eigneg 2anb jurücf, wo er ben

Äonigcn oorflcpt, fte mit ©orgfalt unb SBitligfeit beherrfd)cnb.

2Ber immer ben Äarif lieft, beg Äorper, Äleibung, wie

ber $Drt feiner llnbacpt, follten rein fein; bann wirb er ba=

burd) befreit non ben bofen Entwürfen ber Dämonen unb

feiner geinbe; unb bie SBege ber ©rlofung follen ihm offen

flehen. SBubbpa = llwatar unterrichtete einen gewiffen fRauli,

1) epiet f<pcint ber Burücfblicf in ein früpereö Ccben gemeint ju

fein ,
cljc bic (Seele ben je^ijjen Äorper bewohnt, ber burep $eiligfcit er=

langt werben fann.



187(5 1 jt e r 21 b f dj tt i t 1.

2lngult 9Ma mit üftamen, in ben ©driften be6 Äarif, fa«

genb: „SBer immer fte lieft unb ftubirt, be6 ©eelc foll feiner

SBanberung mehr unterworfen fein." 35af)er werben biefe

©Triften 2lnguli SDtala genannt. (56 giebt auch nod) fünf

anbcre 25üdf>cr bc6 Äarif, welche 2Batfd)anam genannt wer«

bem, unb jeber ber fie jtubirt wirb frei fein oon 2lrmutf) unb

ben Stachftcllungen feiner §einbe; er wirb erhobt werben ju

SBürben unb ©bren, unb bie Sange feiner 2agc wirb au6gc«

bel)nt. 2)a5 ©tubtum bc» jvarif heilt Serben unb ©d^merjen

be6 Äörper6, unb wenn jemanb fid; gläubig baran halt, bcf=

fen Frontmigfeit foll mit «£>immel unb ©celigfeit belohnt

werben

£)ie6 «fjeiligthum gehörte bem 6filid)en S5ubbl;i6mu6, wa6

bie «£)auptfad)e betrifft, benn bie Snfdjrift lafst ben oierten

SBubbha f?errfcf?en ,
unb nod) eine SSlumc, bie fünfte, ijt nur

für biefe SBeltbauer übrig; wa6 in SBejug auf ben £>rt aller«

bingS merfwürbig ijt. 2Bir mußten biefe Snfdjrift anfüfyren

wegen ber barin ftd)tbar werbenben 23ermifd)ung bubbbijiifd)er

unb ^inbumpthen, unb ber Folgerungen, bie barau6 ftd> her«

leiten laffen. £>ie ©eburt biefeS S3ubbha erinnert fofort an

bie ©eburt be» Äartifepa. SBeibet 23ater ijt ©iwa (©utha),

33cf)errfd)er be§ ÄailaS, beiber Butter bie ©attin beffelben,

SDlaha SOtapa (fParoati, welche auch in ÄalibafaS berühmten

©ebid)t »on ber ©eburt beS Äartifepa, ober Äumara, bie

Sftutter beffelben ijt
2
)); bet'be werben unter S3dumcn geboren;

beibe empfangen nach ber ©eburt bie «ptmmlifchen unb über«

geben fte weiblicher fPflege; beibe werben bann oon bem Äo«

nige ber 2lfura6 angegriffen unb ftegen, wobei ba3 SBajfet in

^Betracht fontmt, bort bie ©tromc ber ©anga
,
htet bie Flu 5

tl>en welche bie ©rbe h>crüorbringt. Semerft ju werben oer«

bient babei ber ganj ocrfd)iebcne ^Begriff, bet hier oon ©utha,

al6 SSeherrfchcr be6 Äailaö unb ber SD?aha Sftapa gegeben

wirb, in 25ejug auf bie 23egrijfe welche bie djinbuS bamit

1) As. Res. Vol. II. p. 583.

2) Safetbjt, Vol. X. p. 426.
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betbinben. «£)iet erfcpeint er als ein menfcplicpeS ÄonigSpaar,

was ben Srapmanen ©ott unb ©ottin ift. ÜJlocp weit auf*

fallenber als bie nötige 2fcl;nticf)fcit ift bie ftd)tbarc Scrwanbt*

fepaft bet ©efd?irf>te biefcS Subbpa mit bet ©efcpid;te beS

Siama. 35a beibc feepgepn Sabre alt, ober im feepgepnten

Sabre ftnb, berfuepeu fie einen ftarfen Sogen gu fpannen,

ben ein Äonig berwaprt, ber gugleicp eine fepone Socket be=

fifct, bie nur bet gut ©attin befommen foll, bem eS gelingt

ben Sogen gu fpannen. Scpon biele .Könige paben ben Ser*

fueb umfonft gewagt; beiben Sünglingcn gelingt ber Serfud),

fie erbalten bie ÄbnigStocptcr gut 6pe, unb giepen mit ibr

in ihre .£>eimatp. 2£bcr beibe neriaffen biefc rnieber, geben

über ben ©angeS um gu büßen, fenben ipre Seutc gurücf;

beibe befielen einen .Kampf mit bem Könige bet 2lfuraS, unb

ftegen; gu beiben fteigen Srabma, Snbra unb alle ©Otter

berab (baß bieS bei bem einen nor, bei bem anbern nach

bem Siege gefepiept, dnbert wenig); beibe fepren bann in

ihre v£>eimatb gurüif unb perrfdjen. So betfepieben nun auch

biefe ©runblage ber ©efrf?id)te beiber auSgebilbet, unb bureb bie

religiofe Sßeltanftcpt jeber Partei geftaltet worben ift, fo fann bie

Uebereinftimmung biefet ©runbgüge boep nicht gufallig fein;

eine Partei mußte non ber anbern borgen, ober beibe ncr*

floaten altere Sagen in bie ©efepiepte ihrer «gelben, wobei

gu bemerfen ift, baß ber merfwürbige Sogen, mit beffen

Spannung 3tama unb Subbba ihre Spaten beginnen, auch

in .KriSnaS ©efdjicpte nerwebt ift, beffen öffentliches 2fuftre=

ten gleichfalls mit ber Spannung eines dpnlid;en SogenS

beginnt.

Sepen wir auf baS ©emeinfame in ben Sagen bon

9tama unb Subbpa, fo muß baS orttiepe Scrpaltniß in

ber Sereprung beibet borgüglicp in Setracpt gegogen werben,

©ept man bon bem mittlern $ocplanbe 2lfienS gegen Süben,

fo ftnbet man bis gum .Kamme beS ^imaoat Subbpabienfi.

SBefiltd) fepeint biefet Äamm ben Subbpabienft bon bem

Srapmabienft gu trennen, ba biefet bis gu ben Quellen beS

Spagiratpi pinauffteigt, ober bon picr ftep niept oetbrdngen
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lief. 23ie ber £>ienß in ben mehr ößlich gleichfallg am Stamme

liegenben Sempel begGebar^ath befd;affen fei, wiffen wir nirfjt,

boch beutet bctSftame uttb bev 3 ufafc: SJath fd;on aufSSubs

bhabienß ()in. Gtwag ößlicher, beim Urfprunge beg 25auli,

beg £auptc|uellßromg beg 2(lafananba ; ©anga, wirb ber S3ba-

bri^atb oerehtt, unb obwohl biefer 2empel ju ben f>eÜtg=

ßen SBaUfahrtgörtern aller £inbupilger gehört, unb ob bie

Stießet bei bemfelbcn ftch alg £inbubrahmanen — wie eg

beißt — betrachten, fo iß ber £>ienß in bemfelben hoch gan$

bubbhißißh- etwa brei guß hohe S5tfb beg ©otteg iß

oon fchwarjent «Stein, unb bet Störper, nach ©ebraud) ber

S5ubbbißen in ©olbfToff gehüllt; ber £)betprießer behauptet

ein 2£nfehn
,

ganj etneg 2ama gleich; bie 9)rießer muffen

gleid; ben S3ubbhaprießern eheloö leben, unb im ©ebiet beg

3empelg barf fein Sl)ier getöbtet werben l
). Sieg alfeS ficht

mit ber 2Bebalef)re im geraben Söiberfpruch, nach welcher bie

etfie Pflicht beg SSrahmang iß
:
ju heiraten unb einen Sohn

$u jeugen, unb bei geßen Sht'ere ju opfern. Ser 33ubbbi&=

mug hat hier — unfern beg befannten 0iiti;^)affeä — ben

Äamm übetßiegen. ©eht man ben 2llafananba herab, big

ju bem berühmten Sewaprapaga, wo biefer Strom ftch mit

bem SShagirathi einigt
, fo iß bie vfjauptgottheit hier ber 9Ja^

ghu = Öiatl)
,

welcher alg eine! mit bem Staghu^Sohn, bem
9iama genommen wirb. Sein SSilb, fed;g guß hoch, iß aug

fd;w argem Stein gearbeitet; hoch big auf bag ©eftcht r o t

h

angeßrichen 2
). &er SShabti s 9£ath feheint hier burd; ben

Siaghu = 9iath ganj in ben Siama ber £inbug überleben;
ben jwar bet Stamapana alg bunfelblau befd;reibt, ber aber

in ber jungem 9J?pthe, 5 . SS. in bem S3bufanba;9fcamapana

fchwarj, gleich biefen 9?atf)g, erfcheint. Sarf man fleh ba=

bei über bag Sufammenfcpmeljen ber fWpthen betber SBefen

wunbern? SBar eg nicht eine natürliche golge beg Sneinan;

berßießeng beiber ©ottheiten in ber öffentlichen 23erehrung ?

1) As. Res. Vol XI. p. 534.

2) £>afcl&ß, Vol. XL p. 490.



190 3» eite tfbtfyeilung.

SBeiter gegen SDfJen nimmt ber S3ubbf)iSmuS ben ganjen

füblid;en 2£bf)ang beS ©ebirgeS ein, fteigt in ben Scalern,

»on üftepal unb S5utan nacf) 2Cffam Ijerab
, folgt bem SSrafym*

putra bis jur SOKmbung
, bef>errfcf>te fvül>cr Bengalen

, SSaljar,

unb bie ganje SDftfüjie ber mefilicfyen £albinfel bis <5epton.

25icfe Verbreitung beS VubbljiSmuS fdjeint mit ben 3ügen

eineä VolfS in Verbinbung ju ftet?cn , baS ber Vljagamata

»on Utanababen bem jmciten ©oljn beS ©uapambfju ableitet.

35aS fecfySte ©lieb biefer gamilie mar 2Bcna, beffen ©obn
$Pritf)U, »on melden beiben fd;on bte Siebe mar, ber britte

nacl) 9)rit()u l)iejj §3rafd)inaparugi
; non iljm erhielt bie ganje

£)t>naftie ben Manien ber ^>rafd?ebaffer. ©r Ijatte $ef)n ©öfyne,

meldje tl)r 2anb »erließen unb bis jum 9)?cerufer manberten,

mo fte lauter SBalb fanben ben fte nieberbrannten. £>iefeS

50?eer fdjeint ber bengalifcfje Vufcn ju fein, unb baS Volf

ben 3ug ju nehmen, ber oben burd) bie Senf'maler beS Vub;

bljiSmuS angebeutet mürbe, benn bafj SBcna S5ubbf)iji mar,

fann nicf)t bejmeifelt merben. ^>ritf>u bagegen, »on bem gleid)

mef)t gefagt merben mirb
, fdjeint ben Unterfd)ieb ber haften

angenommen, unb bie Vraljmanen gefdjüljt ju Ijaben. 35et

frühere Vubbfyabienfi biefer ©egenben ifl aber faft überall in

ben £>ienft beS Siama ober ÄriSna übergegangen. 25en Stama

betreffenb ermahnen mir oorjüglid) beS berühmten £eiligtl)umS

baS tf)m auf ber Snfel Siamifur, ober Siamifcram gemeil>t

fein foll. £>er £>ien|l ifl l)ier aber nod) ganj bubbl)iftifd;.

£)er SDberpricftcr beS Tempels ifl ein maf)tet Santa, ber el)C=

loS leben mug, unb gleid) einem ©ott »erefyrt mirb *)•

gef)t in ber Äleibung ber Vüfser, aber »on bunfelgelber garbe,

mie bie Vubbfyapriejter auf ©eplon. 35 ie 2Sürbe ifl erblid; in

einer gamilie, unb nacf) bubbfyijitfdjer ©itte
, folgt bet nädjjie

©eitenoermanbte. £>er SDberpriefter, melden SDiadenjie bort

fanb, mar erfl fecfjS Safjr alt, fyatte feinen 5D?inifler ,
unb

nal)m ftd; eben fo, mie ber junge £ifd)U'2ama, ben Surner

befudjte. 25aS SSilb beS ©otteS bürfen grembe nur auS bet

1) 2fftot. Driginatfcf)riften. S3. I. 485.
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Seme feiten, ba baS v£)eiligtbum nicht betreten werben barf.

2tuf einem Serge jetgt man bie in (Stein eingebrütften guß;

flapfen beö 9tama
,
wie in 2twa, @et)lon u. f. w. £)ie Suß;

ftapfen beS Subbha
,
unb bie Screhrung berfelben ifl gan§ ber

gleich, wcld^e auf Glcplon ben Spuren beS Subbtja gesollt

wirb ')• £>ie SO^itte ber $albtnfel bietet noch mehrere, theilS

müfte liegenbc Tempel beS Öiama bar. 2£tä Sflerfmalrberfel;

ben wirb, wie fchon erinnert worben, ein 2£ffe betrachtet, ber

aber Spmbol bcS Subbßa 2tbpinanbana ifl ,
beS vierten

Subbl;a ber £>fchaina3, ber berfelbe öierte Subbha ju fein

fdjeint, oon bem bie obige 3nfd>rift honbett, unb beffen £>ienji

mit bem beS 9tama jufammenfchmiljt.

Sinben wir nun bie Sagen beS 3rama mit benen bcS

Subbßa »erfchmoljen, fo fcheint bieS mit ben Sagen bcS

ÄfrtSna noch mehr ber Snlt 5« fein; unb jwifchcn ÄriSna in

bem Serhdltniß mit feinen 16,008 ©attinnen, unb feinen ©o;

pia§, beren Siebe er allen erwieberte, unb ben Serhaltniffen

jwifd)en Subbba, feiner ©attin unb 40,000 Seifchlaferinnen,

muß ftd> oiel 21el>nlid>eS barbieten, unb eS barf nicht wun;

bem, wenn eine 9)?cnge bÜblicher £)ar(Mungen in ben alten

gelfentempelu auf bie ©efchichte be§ ÄriSna bezogen werben,

in welchen urfprünglich bie ©efchichte eineä Subbha bärge;

fiellt ifl. So finben ftch in bem Subbhatempel ju Sclligaam

auf @eplon folgenbe ©emdlbe: 2tuf einem ftcht ber ©ott in

SimglingSgejfalt, unb jfiehlt ©elb aus einem Äaffen, baS er

mit oollen $anbcn an anbere auStheilt; mit behutfamen

Schritten nabet ftch ein alter 5Wann, ber einen großen Scßluf;

fei in ber .£)anb tragt, ©laubt man barin nicht ÄriSna gu

fehen, wie er ftch «in Vergnügen barauS macht, bie ÜKad);

baren feines ^PflegeoaterS ju bejtehlen ? 2£uf einem anbern

©emdlbe ftnb ^Procefftonen abgebilbet, unb 3ubereitungen ju

glanjenben Seflen werben gemacht 2
) — muß ber *£)inbu ba=

1) As. Res. Vol. VI. p. 428.

2) Safel&fl, Vol. VI. p. 436.
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bei nid>t an ÄriSna benfen, bet feinen ©opta$ gefie giebt,

ober in 35warfa glänjenbe Seierlicbfeiten »eranjfaltet?

25ie S^age: welche Partei hi« »on bet anbetn geborgt

habe, ijt nach unfern jefcigen £ülf3mitteln noch gar nicht ju

beantworten. 25er £ob beS lebten Vubblja ber 25fdjaina§,

ber hier »orjüglich in S3etracb)t fommt, wirb 663 3ahre »ot

unferer 3eitrechnung gefegt. ÄriSna fällt nach ben Angaben

be3 Vhagaoat^urana etwa 700 Saht »or G>hri|lu3; er ftirbt

aber nach ben Angaben biefeS ^)urana erfl beim Anfänge bet

Regierung be§ spariffd;itu, woburcb eine ©efchlechtsfolge »on

jener Summe abgezogen werben muß, um ben 3eitpunft »on

£ri3na3 2obe ju befttmmen, unb biefer fällt alfo zwifd)en

660 unb 670, folglich mit bem £obe be£ Vubbha faft ju

gleicher 3eit- 25a$ Uebertragen mancher Ntythen »on einem

auf ben anbern fann bähet bei bem junel;menben Verfef)t

beiber Volfer nicht auffallen; ja wir flößen babei auf eine

2lnftcht beren weitere Verfolgung unS je£t noch Mangel an

£ülf3mittcln »erfagt, bie aber in 3ufunft ju manchen widjs

tigen ©ntbecfungen leiten fann. Vefanntlicf) beft'hen bie SNa^

ramaS, Singalefen unb Sa»anefen in ihren Sprad;en poetü

fche SBerfe, in weldjen bie Saaten be§ Stama unb dtriSna

befungen werben. 25ie ©nglänber , welche biefer ©ebidjte er=

wähnen, hatten fte, ohne fte jebocf? näher ju fennen, für

Ueberfe^ungen aus bem ©anSfrit. 2Cuf eine Unterfuchung

biefer Meinung, bet welcher immer »orauSgefeht wirb, baß

bet SSubbhiSmuS überhaupt als Sectenlehre »on ben S5rah-

manen auSging, fann man ftd) nicht eher einlaffen, bis eine

Vergleichung zwifchen jenen SBerfen möglich fein wirb, ob;

wohl bie erwiefene Unrichtigfeit ber zum ©rttnbe liegenben

VorauSfefcung fte fchon zweifelhaft macht. Allein baS frühere

25afein ber SanSfritwerfe, unb eine Nachahmung berfelben

in ben Sprad;en ber Vubbljiflen angenommen; fo iff hoch

flar: baß fte babei werben eine große Umgeflaltung erlitten

haben. 35ie gelben, wenn fte auch, wie bieS mit Nama ber

Sali ju fein fdjeirtt, biefelben Namen führen, fontten nid>t

biefelben 5)erfonen, nicht £inbufönige, nid?t 2(watarS beS
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üSBifcbnu geblieben fein, welche bte SSubbhiflcn fchlagen unb

überwinben ; i fie werben im ©egentheil als S5ubbb«S, ober

©roßfinige ihres ä3olfS Auftreten, welche entweber bie 3ffu-

raS, ober bie £inbu§ unb ihre ©ottcr beftegen. ;2Daß eö

ben 2)fcf>aina§ baju an ©toff nid>t fehlen fattn, gebt au5

ben ©«gen ber Sratymancn b^roor, in welchen faßt alle 9iaf;

febafafonige ben Snbra felbft beftegen; unb baß fie bergleidjen

SJtythen befaßen, gebt auS ben SSilbwerFen ju ©lore unwü

berlegltcb b*wor, weil bort 83r«hma, 2ßifd;nu unb ©iwa

al$ ©efangenc unb in .Retten bargejfcllt werben.

£5aS gegenfeitige Uebertragen mancher mptbifdjen ©age

von ÄriSna unb Siubbba, jeigt ftcb aud) in ber S3ermifd)ung

beS öffentlichen SentpelbienfleS. 2Bit führen hier junt S3c=

weife oor^üglid; ben £cmpel bc» 2)fchagger; ober ^fchaggan^

9?atb auf ber jtüjte von £>vira an. ©r wirb nicht allein

von ben Bewohnern ber füblichen ^»albinfel, fonbern felbjl

von bubbhifiifchen pilgern auS 2ibet befuebt. £>er £aupt:

gott ber hier verehrt wirb, foll SBifchnu unb jwar ÄriSna,

wie biefe 3fwatar ft cl? in ber 2fwatar beS S5ubbha
fortfe^t, fein, d|)ier flößen wir nun juerfl in ben

fchen ©agen auf SSubbh« ,
als einer 2fwatar beS SBifchnu,

ober einer $ortfe£ung ber Ufwatar beS ÄriSna, bie jugleich

ben acht bubbhißifchen Flamen beS 3>fcbaggan s 9?ath (b. i.

$err be6 SBeltallS) tragt, unb ber nun von biefem Tempel

bem SBifchnu beigelegt wirb *). £>enn obwohl SBifchnu in

allen altern 9Jtythen als £err ber SBelt erfcheint, fo haben

wir hoch nirgenb biefen tarnen von ihm gefunben. jöetrach-

1) «Rach CanglbS Monura. anc. Vol, I. p. 127 gehört ber «Rame
bem Drt unb be$t: 25fd?aga-- natha=.fi:fd}atra, b. ü : SanbbeSjto;
ntgg ber SBelt. 25a ber «Raute aber auch auf ben ©ott, ober «Rath

übertragen wirb, t;at er wohl jugleid) bie umgekehrte ffiebeutung: «Ratf)

(ober ©ott) beS 2anbeg, baher ber 2)fdjaggan «Rath auch feine Xtm--

pel in ©lore hat. «Roth Mm Äirdjer überfc^t 25fd)agarnath : Mundi
dominus. China illustr. p. 157. Sn biefem ©inne mirb ber «Rame
in ben jungem Stehen überall bem SBifdjnu beigelegt.

II. 13
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ten wir ben 2)ienfl tn btefcm Stempel, fo weidet er t>on ben

Sorfcbriften ber 2BcbaS unb ben ©cbrduchen cer SOBifcfwui:

ten fet;r ab. ©o (leben bie ©elbftopferungen bet Pilger,

,
welche um ben Tempel her auS junger flcvben

,
ober ftd)

von ben Stabern beS fd;weren SBagcnS, auf welchem ber ©ott

bei ber ^Proceffion herumgefahren wirb, jerquetfehen
, unb bie

©itte biefe Körper unbegraben liegen, unb fte oon Slaubthie;

ren unb 9vaubt>6ge(n freffen ju taffen ,
mit allen alten ®e=

wobnbeiten ber djinbuS in SBiberfpruch
,
unb erinnern an bie

©ebrduebe ber S5ubbt;i(len in Stibet, welche ihre Stobten, wie

baS alte 3enboolf, auf Sergen auSfehen, unb oon Siauboo*

geln oerjehren taffen. 2luch erinnert ber gotteSbienflliche ©e;

brauch, ben wir außer biefem Stempel auch noch in mebreretn

ber *£>albinfel ftttben, baß in betnfelben alter Unterfcpieb ber

Mafien wegfallt, unb ber ©ubra bem Srapman gleich ift
1

),

an ben alten SubbpiSmuS; benn nach ber religiofen Sebeu;

- tung ber Mafien bei ben £inbu§ ein fotdjer ©ebrauep

butcpauS unerftdrlidE?. 2Ba§ hier aber nod? mehr entfebeibet

finb bie 2lbbilbungen ber brei »pauptgottpeiten welche pier

verehrt werben, unb $)aterfon befannt gemacht pat 2
). ©3

ftnb brei unförmliche, nod; ben rohen Anfang ber Äunft »er*

ratbenbe Silber, welche neben einanber fiepen. 2>rei runbe

Älope, weldje in ber 9)?itte einen ©infepnitt baten, unb

auf welchen oben gan§ runbe, große unb mit abfd;eulicpen

©efteptern oerfepene stopfe liegen; auf bem ©djeitel berfelben

ragt etwas Unförmliches peroot. 3wei Silber haben freiSfor*

mig in bie ijope gerid;tete 2lrme ohne $dnbe; bem mittelften

unb fleinften Silbe fehlen fte ganj. Son ©epenfetn unb Sei-

nen ftnbet ftch bei feinem eine ©pur. SDie Figuren ftnb rott;

angeftrichen ,
wie ber oben erwähnte 9iagpu;9?atp; hoch pa=

ben bie ©efiepter oerfepiebene färben. £>aS erjte Silb linfer

£anb hat ein wcißeS, baS mittlere ein gelbes, baS red)=

ter ^anb jlepcnbe ein fcpwarjeS ©eftcht. SDiefe Farben

1) Mythol. des Indous. Vol. II. p. 167.

2) As. Res. Vol. VIII. p. 52. «Dian fet;e bie tfbbilbumj.
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erinnern fofort an bie oicr unb jroanjtg 23ubbhat> bcr £>fchaw

na$, welche jum Shell fd;on (b. i. ro e i § ) zum Sheil gelb,

blau ober fchwarz ftnb. Unter bem S5ilbe mit bem weiten

&efid}t fleht ber ’Jlame S3al = 9tam (23ala - Siama). £>afj bie=

fer 9lame ber gigur nid)t ursprünglich angel;ort, ifl flar, ba

itjrc wahre Deutung feinen Schwierigfeiten unterworfen ju

fein fcheint. Sie hat »eben ftch einen Stab flehen, auf wel*

chem oben ein ÄreiS ruhet, in welchem ber 9Jlonb befinblicf)

tfl. Sie fcheint baher ben achten SÖubbba ber DfdpainaS,

Sfchanbraprabha barjuflellen, welcher fdjön, b. i. weiß oon

garbe war, unb ben SDfonb jum 9)?crfjeid;en hat '). £a5

mittlere 93ilb ifl nidpt genau ju beflimmen, weil fein Spm=
bol babei ifl, unb obwohl bie gelbe garbe auf einen £)fchaim

SSubbha htnweifl, fo werben fed^ehn oon biefer garbe gezahlt.

£>ex barunter flehenbe 9?ame: Sabhabra, foll, wie wir gleidp

feben werben, eine Schweflet beS ÄriSna bezeichnen. £>aS

britte 23ilb ifl fchwarz; jwei 23ubbl)a§ haben biefe garbe, unb

einer oon ihnen fcheint hier bargeflellt ju fein, unb ber ÜJianie

:

©fchaggan = 9lath, bezeichnet ihn zugleich «16 ben vöauptgcgcm

flanb ber Verehrung biefeS SempelS. £)ie betben fehwarzen

S5ubbha§ ftnb: SOiuni = Suorata
,
ber zwanzigfle, beffen Spm=

bol bie Sdfllbfrote; unb 9lemiber $wei unb zwanzigfle, beffen

Spmbcl bie Sdjnccfe ifl. SScibe ftnb au§ bem ^arigcfdflecht;

aber Jbari, ober £eri, tfl einer ber gewöhnlichen tarnen be§

SBifchnu, unb Sdpnecfe unb Schilbfrote ftnb zugleich 9J?erf=

Zeichen be§ ÜBifchnu. greilich hat ber 9?ame >f)ari (, e j fcen

£>fd;aina§ eine ganz anbere 83ebeutung — bie ^inbuä fern

nen fein vfjarigefdflecht — aber er gab unflreitig üßeranlaf*

fung bieg fchwarze SSilb, e3 mochte nun ben erflen ober ben

Zweiten Subbha biefer garbe barflellen, für eine ?£watar be§

2Biflhnu zu halten, v£>ier bot ftch nun ÄriSnö oon felbfl bar, weit

biefer bcr jungem 9JZpthe zufolge fchwarz gewefen fein foll
2
),

obwohl bie Sdfllberung feiner alles bezaubernben Schönheit

1) As. Res. Vol. XI. p. 306.

2) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 461.
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unter 'einem Volte, baS fcineSwegS ganj fd^worj ifl, nid;t

wohl bamit übereinflimmt. 2lud; mag ber üftame: ÄriSna,

fch warft, baju beigetragen höben , obwohl biefer S'Zame in

Snbien eben fo gewöhnlich ip, als bei unS berSZame Sd;war j,

unb ftd; eben fo wenig auf bie Sarbe ber $)erfon bezieht bie

ihn führt, als bei unS. £>od; fonnte er leicht baS Mittel

werben, bie fd;warje gatbe beS 23ubbf;a auf biefe 2lwatar ju

beziehen.

35cn Verfud; welcher in jungem SDhpljen gemalt wor=

ben ift, bie Silber biefeS SempelS an baS altere Sppern,

unb befonberS an ben ÄriSna, als Vubbl;a ju fnüpfett,

muffen wir befottberS betrachten. 3m 23l;agaoat ; $urana

l;eipt eS bei ÄriSnaS Sobe: „Sein 2eib würbe wunberbarer

2Beife nach iSfdjagger^atl; gebracht *). Heber baS wie?

unb ftu welchem 3wecf? fmbet ftd; l;ier feine 9?achrid;t. ^)o=

lier giebt eine ausführliche ©rjdhlung, ob auS bern $)urana,

ben wir nur im 2luSftuge befi^en
,

ober einet anbern £luelie,

wirb nicht erwähnt. £>et @eftd;tSpunft, in welchen Vubbha

babei als 2lwatar beS 2Bifd;nu gepellt wirb, ip nichts als

ein VeweiS ber Verlegenheit ber Vraf;mancn, biefe 3lwatar

ju erfldrcn.

£)ie 2lwatar beS 3Bifd;nu in ÄriSna war noch nicht gattft

oollfommcn; ein Sheil ber ©ottl;eit l;attc ftd; in berfelbett

noch nicht openbart; bal;er würbe bie 2lwatar beS ÄriSna in

ber beS S3ubbl;a fortgefefct, unb jwat auf folgenbe 2frt : 3tt

£)rira f;crrfcf;te ein Äönig, 2£iitberbon mit Flamen, ein eifri-

ger 23erel;rcr beS ÖtriSna, ftu bePen 3eit er lebte, unb ber

baS heftigpe Verlangen bejeigte ÄrtSna ju fel;en, aber burd;

feine 9cegierungSgefd;aftc abgehalten würbe ftu ihm ftu reifen.

ÄriSna, burch biefe 2£nl;dnglid;feit gerührt, oerfprad) ju ihm

ftu fommen, wenn feine ©enbung »oUcnbct wäre; er folle

tnbep einen Stempel bauen um il;n aufjunehmen. tiefem

©ebot gemdp erbauete ber Äönig ben Sentpel ftu £>fd)agger=

9iatl;. 2ln bem Sage, an welchem ÄriSna parb, crfd;ieit er

1) 2ffiat. Dviginalfc^viften. 23. I. 202.
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bem ?linberbon im Staunte unb fagte :
„ba3 ©ctndfal erlaubt

eS nicht, baß bu meines 2(nblidS in meiner ießigen 2Cwatat

genieße)!. Um bid) ju entfeßabigen habe icß Ubßo befehlen

meinen Körper in einen Saum ju fdjließen unb bem 9)ieere

anjiwertraucn; bu wirf! ißn nad; brei Sagen am Ufer, nicht

weit »on betnet v£)auptßabt unb bem Seinpel anfommen fe;

ßcn, in welchen bu ißn nieberlegen follft ;
barauf »crfcßließe

bie Sßuren biefeS heiligen DrtS, unb offne fte wicber wenn

fteben Sage »erfloffen fein werben, bann follfi bu, beinern

2Bunfcße gemäß, mich feben." £er Äonig erwarte, ging

junt ffJtcerufer, fatje ben Saum anEomnten, fanb bie heiligen

UcberrcjTe beS ©otteS in bemfelben, ließ fte mit bem Saunte

in beit Scmpel bringen, unb bie Spüren beffelben »erfdjließen.

sJ?un fanbte SBifcßnu ben göttlichen Äunjflet SBiSwafarman

in ben Scmpel, um auS bem Saume brei Silber ju »erferti;

gen; baS (einige (als ÄriSna), baS Silb beS Sala;9ianta

unb ber ©eßwefter beffelben, ©abßabra. SBaßrenb ber ©ott

an biefen Silbern arbeitete, fam ©ober^atß, ein berußm;

teS £aupt ber £>fd)ogiS an ben £of beS ÄönigS, horte oon

ber werbenben 2(watar fpreeben, unb »erlangte in ben Sem;

pel gelaffcn ju werben. £)er Äonig fcßlug baS Serlangen

ab; aber ber ^eilige hatte eine fo heftige Segierbc bie 2Twa;

tar ju fehen, baß er ju bem Sempcl hinlief; bie Shürcn off;

ncten ftd), aber ber göttliche «ftünjtlcr »erließ augcnblicflid) bie

Erbe, ohne bie Silber »ollenbet ju haben; baher mangeln

ben Silbern beS ÄriSna unb Sala;0tama <f)dnbe, ©djenfel

unb Seine
,
unb ber ©abßabra felbft bie 2lrme. £>et Äöttig

gertetß bariiber in Serjwciflung, bod; erfd;ien ihm ötriSna in

ber folgcnben 9iacßt, trößete ihn
,
gab bem ©ober ; ^ftatß al;

lein bie ©djulb, unb fchloß ihn unb alle 2)fd;ogiS jur ©träfe

»on bem Sefudj beS SctnpelS auS. 2Ba3 feine 2lwatar als

Subbha, in bem unbollcnbeten Silbe beS £>fd;aggan;9?atb

betraf, fo machte er folgcnbc Serorbntmg befannt: 2lllc jwolf

Saßte follte ber Silbhaucr beS ÄönigS bie brei Silber erneuern;

bei jeber Erneuerung follte ein jtinb »on jwolf fahren mit

»erbunbenen ?lugen baS Ädftcßen, in welchem bie Sicjtc £ri3;
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naS aufbewahrt würben, aus bett Ijofjlen Silbern nehmen,

unb in bic Kohlungen ber neuen Silber fefcen ;
bie alten aber

follten ins ÜÜfteer geworfen werben." 2£nfanglicf> beobachtete

man biefe Sorfchrift genau, unb fuhr auch eine geraume 3eit

bamit fort; enblich bemerkte man, baß in bem Sabre, in weis

ehern bie (Erneuerung ber Silber gefchah, jebeSmal bet Äönig,

ber Silbhauer ber bie neuen Silber gemacht hatte, unb baS Äinb

welches bie 9veliquicn befofgte, jtarben. £>a fchoben bie Äonige

bie (Erneuerung ber Silber auf, bis fte (Erben hatten, ober alt

unb lebenSfatt waren. £)iefe giguren ober waS einerlei iff, bie

Awatar beS Subbha, welche in biefen Silbern bes

ff e h t, finb je£t feit 5000 Saften in biefem Sempel oorhanben,

unb werben noch 5000 Sabre begehn, b. i. bis an baS (Enbe beS

&ali=$ug,bennfo lange wirb bie Awatar beS Subbha bauern ').

sDiefe fonberbare (Erklärung ber Awatar beS 2Bifd)nu als

Subbha, in welcher bubbhiflifche Ueberlieferungen ftchtbar wer;

ben, unb woburd; bie Silber biefeS SempelS ganj befonberS an

ben 2Bifd)nuiSmuS gefnüpft werben follen, ift wohl nur ein

SBerf ber 9)ricjter; fefct boch aber oorauS: baß allgemeine

Sagen über bie ©efd;icbte beS Subbha als Awatar beS SBifchnu

nicht oorhanben waren. £>ie Serehrung ber Reliquien, bie bas

bei jum Sorfchein fommt ifl ein Sebrfaij ber oftlichcn Subbbi*

jlen, wie in (Seplon; boch ben SSBebaS unb altern «fnnbumptben

oollt'g fremb. 2)iefe Reliquien geben über bie unförmlichen Sils

ber felbjl Auffcbluß. Sie finb urfprünglich wohl nichts alS ©es

faße jut Aufbewahrung ber Reliquien, eine Art oon Urnen auS

4>olj; bie freiSformigen Arme finb nichts wie .fjanbl;aben, bie

baher auch fehlen fonnen; bie runben Äopfe, oben mit einem

©riff, fcheinen bie £ecfel ju fein, an weldje man eine Art oon

©cficht fchni^te ,
unb biefem bie garbe beS ©otteS gab

, beffen

Ueberrefte barin aufbewahrt werben, üftur fo fcheinen uns bie

feltfamen ©effalten in einem Tempel erflärlicb, bet felbfl ein

S^enfmal einer fchon weit oorgefchrittenen Äunft ift. Nehmen

1) Myth. des Indous. Vol. II. p. 161.
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wir bie ©age ober wie fie ift, fo leuchtet ein, bap non ben oben

aufgeworfenen fragen über baS Serpaltnip biefcS 25ubbl)a gut

SBebalehre nicht eine aufgeloft wirb. 2Bic fonnen biefc Silber

mit ihren SfeliquienfdjfchenÄabler beSSBeba werben unb bic blu-

tigen £)pfer, ja baS lobten aller Sl;iere »erbieten? 2Bie fon=

nen Srahtnanen biefe Silber als Setrüger Jjaffen ,
ihre Mbeter

»erfolgen? — Sene ^Pricfterlegenbe giebt l?ier feine Antwort.

SBcit wichtiger ftnb bie Antworten, welche Sßilforb unb 5J?ahonp

oon gelehrten Srahmancn erhielten, weil fie, recht oerftanben,

hier alle 9idthfel löfen. Sem erftern würbe erfldrt : ©S trat

einmal eine fo große Surre ein bap faft alles »crfchmachtcte

unb Srahma felbft in Kummer oerfanf. 9?ipunbfchapa, ein Ko;

nig ber in SBeften regierte, fam nach Kaft (S3enareS), um ba=

felbfl feine Sage gu enben. Siefem bot Srahma bie Sehern

febung ber ©rbe an, wenn er bie noch übrigen Sftenfchen fam;

mein unb neue iNieberlaffungen grünben wollte. Set .König

weigerte ftch anfänglich unb übernahm bie Regierung nur un;

ter ber Sebingung: bap feiner oon ben ©Ottern in Kaft

bleibe, unb er gang allein herrfdje. £>bwof)t ungern, willigten

bie ©Otter ein
,
unb Srahma unb ©iwa , welche in Kaft wohn;

ten, gogen ftch auf ben ÜJferu gurücf. Ser König begann feine

£errfcbaft mit ©trenge
,

oertrieb ©onne unb onb oon ihren

©iijen, unb fe£te anbere Regenten an ihre ©teile; auch machte

er eine neue 3lrt oon Seuer. jftun ging alleö gut unb bie Utt;

terthanen fühlten ftch unter feiner weifen Regierung glücflt’dh.

Mein bie ©Otter würben neibifch unb fügten ihn wieber gu »er;

brdngen. ^arwati unb ihre Sienerinnen fudjten ihn gu oerfüh-

ren, aber umfotift! Sa bie gwolf 2Cbitpa6 gleichfalls ben Ser;

fuch umfonft gemacht hatten, begaben fie ftch unter feinen ©chufc.

9?un fanbte ©iwa ben ©anefa, in ©eftalt eines 2lfironomen,

unb biefer fanb ©ingang
; barauf fam SBifchnu fclbft in ©e;

fialt eines S f ch a i tt, tabelte bie 3BebaS unb bie Spfer, unb lehrte

bap man fein Shtet tobten bürfe, unb baS Solf glaubte feiner

Sehre, iltun fam ©iwa als 3£rh an, betätigte bie Sehre beS

Sfchain, unb behauptete : er fei mehr als Srahma unb 23ifchmt,

unb ber Sfchain felbft warf ftch 5U feinen güpen. 9?un fam
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SSrahma alg 83ubbha l

), betätigte bic 2cl;rc feiner SBorgan*

ger, unb ba er bas 33olf fd*on verführt fanb ,
wanbt’ er fret) in

bent ©haraftcr cincö Srahmang an ben Äonig fclbft, unb ver*

führte auch biefen. 9hm war ber Äönig gefallen, verlor feine

v£>errfchaft, unb mußte bem ©iwa weichen, unb bie ©otter jogen

wieber in Äaft ein. Ser betrogrte Zottig baute fid; nun unfern

von Äaft eine Heftung, unb legte eine neue ©tabt ganj nach bem

9>lane ber alten an
,
von ber bic Ruinen nod; jefet vorhanben

ftnb. tlmfonft bemühete ftd; ©iwa nun, bie irrige Sehre
,
ju

ber bie ©ottcr felbjf bie 9)ienfchen verführt hatten, wieber aug*

jurotten, fte beharreten in ihrem 3rrtbume 2
).

Sicfe ©rjdhlung feheint in ber £t)at aus achten bubbhifJi=

fchen Quellen gefchöpft, jebodh aug bem ©eftd?töpunfte ber

SSrahmanen bargefiellt. S3rabma beherrfcht nach ih«r 2lnftd)t

bie SBelt; nimmt ein anbrer biefe fjerrfchaft, fo fann fte ihm

nur von SSrahma überlaffcn fein ; alg Urfadh einer fold;en '2lb*

tretung, wirb eine Surre angeführt — fid;tbar eine von ben

©pochen ber S5ubbhi|Ten welche ben ffikchfel ber großen Spna*

jtien begleiten, unb wcld;c bie SSubbhiftcn wahrfcheinlid; bent

Söubbha Oiifabha, bem erften in ber 9ieihc ber S3ubbhag, voran*

gehn laffen. Senn biefer Äonig Slifabha, unb ber in SÖ5 e ft e n

herrfd;enbe Äonig 9ripunbfchapa , ber nad) Äaftfommt, ftnb

f>6d>ff wahrfd;cinlid; eine ^Perfon. ©r entfett ©onne unb üJJlottb

— bie beiben dlteften ©ottheiten ber SBebaverehrer, unb führt

ffatt ihrer anbere Oicgenten ein
;

er madft eine neue 2(rt geuer,

b. t. er unterbrücf't bie Verehrung beffelbcn alg ©iwa; ber 25ub*

bhift nerehrt alle biefe ©egenftanbe nicht, eg wohnen nur 9ktf)g

in benfelben, bie er feinegwegg anbetet. Sie jwolf 2ibitx>aä

b. i. 2£bf6mmlinge ber 2lbiti beg £agg, werben auch bic jwolf

©onnen genannt, unb ftnb bie jwolf ©onnenmonatc beg Sahrg;

1) £>ie Benennungen: Sfchain b. i. ber $crr, 2trhan ber Steine,

unb Bubbfja ber ^eilige, werben hier «1$ Stangftufen aufgeftellt, bie

ben 33ubbl)iften in biefem S3ert)ättni9 ganj fremb finb, obwohl fie rer»

fdjiebene ©affen oon 33ubbf)a$ fyabtn, wie geseigt worben ift.

2) As. Res. Vol. III. p. 489.
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fte unterwerfen fid) bem .ftönig, wobutch wolß nur auf eine

‘tfenberung in ber Safyrform ,
ober 3eitrechnung gebeutet wirb.

25er Äönig fommt non SBeßen her, wo ber SubbhBmuS

hcrrfchte ,
nad? Äaft ,

wo er nun I;errfcf>enb wirb
; hier wohn;

ten früher bie SßhanbalaS, bie 23erbünbeten ber «£)inbu5,

welche ftd) ben 85ubbhißen unterwerfen mußten, unb wo bie öß;

lid;cn £inbußämme fic wat>rfd?einlid> juerß genauer fen;

nen lernten. liefern erßen Äönig, ber wie Subbha Stifabha

immerfort berrfd)t, folgt ein jweitcr 2e(;rer, ©ajiefa, ber

©ott mit bem Elephnntenhauptc; e§ ift 23ubbha 2lbfdßta,

bejfen ©pmbol ber Eleph«nt iß, unb ber in ben Sem;

pcln ber 25fchain ; S3ubbl;ifTen immer mit Elcphnntenfopf er*

febeint; er fommt aB 2(ßronom; eS ift fd;on bemerft, baß

‘tfßronomie unb2lßrologic.£)auptgcgenßanbe ber heiligen ©d)rif;

ten ber 25fchaina3 finb. Stun fommt 2Bifd;nu aB 25fchain (ber

gewöhnliche Stame, mit weldjem bie 25fd;ainaS ,
25fd^aiiwereh ;

rer, ihre SubbpaS bezeichnen) unb lehrt baS Sticht; tobten unb

Sticht* offen ber Spiere. £>iefe Sehre iß bloß §olge bet Sehre

»on ber auf; unb abfteigenben ©celenwanberung, unb wir erin;

nern baran, baß bie Einführung biefer Sehre auch in ber h<d&

bubbl)ißifchen ©age t>on Sali bem SBifdjnu jugefchrtcbcn würbe.

Stun crfcheint ©iwa aB ‘tfrhan; in ber oben mitgctheilten

Snfchrift, iß ber oierfe, nad; bem ößlid)en ©pßem noch herr;

fehenbe Subblja, ein ©ol;n beS ©iwa, unb hier wol;l gemeint,

ba eS bei ben £inbu$ etwas ©ewöhnlicheS iß, ben Sßater ßatt

ber ©ohne ju nennen, ©o heißt eS in ber SJtpthe oont Äarti;

fepa, nad;bem er jum Anführer ber ©Otter gewählt iß unb bie

2ffuraS geßhtagen ft'nb : 2£gni fchlug baS -£>ecr. 25ie 21rt unb

Sßeife wie ©iwa aB Sater eines Subbha in bie SJtptfjen ber

Subbtußen oerßoehten wirb, geigt wie gang anbere Segriffe bie

Subbfßßcn öon biefent üHkfcn haben, aB bie £inbuS.

Sene 9)rießer hatten alfo, um bie 3(watar beS Sßifchnu

aB Subbha gu erfldreit, bie gange ©efdßchte beS SubbhiSmuS,

nad; bem bßlichen ©pßem oor 2tugcn, unb cS iß babei an eine

tfwatar in bem gewöhnlichen ©inne gar nicht gu benfen; eben

fo wenig an eine wirfliche 2(watar beS SSrahma, wenn cS nun
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ßeißt: er fei alg SBubbßa crfcßienen, unb !>abe jene Beßren

betätigt. ©r tßut bieg alg SSraßman, unb barin fcfyeint bie <5r=

fldruttg ju liegen. ©g mirb ber ganje «Stamm ber SBraßmanen

ober bie ^«tntilien berfelben verftanben, melcße über bie alten

©renjen beg Banbcg auf bie *£>albinfel übergingen, unb fdmmts

lid;, mit äurüdfeßung beg 2Bcba, bie Beßre: fein £ßicr ju tob*

ten, mit fo fielen anbern SBorfcßriften unb Salden ber SBubbßh

ften annaßmen. £>urcß biefe falfcßen feeren getäufeßt, verliert

JRipunbfcßava bie ^errfdjaft ber SSBelt, unb muß bem ©ima

meinen; erbauet ftdß aber eine dßnlicße unb eben fo eingerich-

tete «Stabt unb bie falfcße Beßre bauert fort, obgleid; «Sima ftd?

5QJül;e giebt fte augjurotten. 5D?an erinnere fid? baß ©ima

aud), unb felbft im Siantapana, ©anfara heißt, unb ein 'Pries

fter, ber alg £auptverfolger ber Sfcßainag unb SSubbßißen bar;

geflellt mirb, auch «Snnfara hieß, unb alg eine 2lmatar beg ©itoa

betrachtet mirb.

Sic2£ugfunft,meld)e9JZahonp auf feine 3ragc überSSubbßa

ertheilt mürbe, meießt jmar ctmag ab, führt jeboch ju bemfelben

Slefultat : brei 9?affd;afag verehrten mit ihren Untergebnen

ben ©ima fo eifrig, baß biefer ihnen eine fo große Sßtacßt ver=

lieh, moburch fte felbft bie ©Otter unterbrüefen fonnten. SNefe

riefen nun ben BBifcßnu um ©cßuß an, ber fic erßorte, unb in

ber Tlmatar beg S3ubbßa erfdjien ,
ben Siacffcßafag eine falfcße

Beßre ju prebigen; fte glaubten ißm, verfüubigten fteß ba*

bureß an ©ima, ber fte nun felbft vernichtete *)• 3}<*ß«r f feßt

5D?aßont> biefer ©rjaßlung ßinju, beten bie achten SSraßmanen

ben SBubbßa nießt an, unb jaßlen ißn nid;t unter bie neun ^Iwa^

targ beg Söifcßnu.

£>ie 3icfultatc aug bem 2lllen, in SSejug auf einen SSubbßa

alg SBifcßnu^lmatar, ftnb nießt jmcifclßaft. SDie BBebavereßrer,

mclcße auf bie füblid;e ^albinfel übergingen, unb bie prächti-

gen 2cmpel ber ;3Dfd;ainag faßen unb fteß berfelben naeß unb

naeß bemächtigten
, fanben jmifeßen ben, in benfelben verehr-

ten SBubbßag unb ißren ©Ottern, unb ben 2lmatarg berfelben

1) As. Res. Vol. VII. p. 55.
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fo t>iel <3^nltcf>eS
, bafj ftc biefe Sßefen für Ging gelten, unb bic

»orgefunbenen mptbifcben (Sagen non bcnfelben ,
mit bcn irri-

gen jufammenfcbmoljen. Sie abmeicbenben Sehren, bag 23ers

bot beg Söbteng unb Gffeng getobteter Sbiere, fanb um fo mehr

ihren Seifall
,
ba fie bie Sehre non ber ©eelenmanbcrung juin

Sbeil fd)on aufgenommen bitten. 2(lle biefe Sehren b^tte ein

SSubbba gelehrt, unb fo bilbete ftd? bie Sbee eines Subbba,

alg Sieformatorg beg SBcba, ber alg 2£matar bcg SBifcbnu be;

trachtet mürbe, ba bie ct'njelnen SSubbbag ihnen großtentbeilg

alg 2tmatarg biefeg ©otteg erfcbienen. 2öag aber alle bic ab=

roeicbenben Seimen betraf, fo legte man fie einem Subbba alg

Sebrer bei, ber aber bloß in ihrer Sbce beftanb, unb bei bem

auf feinen ber nerfcbiebenen Subbbag befonberg 9iücfftcbt ge=

nommen mürbe. SBabrenb bie füblid;en Srabmanen nun auf

bt’efem SBege einen Subbba alg 2£matar beg SBifcbnu, alg

Stabler beg SBeba erhielten unb nerebrten , nermarfen bie Sßral^

manen norblicb »om ©angeg biefe Sehren ,
unb betrachteten bie^

fen SSubbba alg einen Setrüger, meldet abftcbtlid; eine falfcbe

Sehre geprebigt habe, um bie, melcbe ihm glaubten um bie ©unff

ber ©otter ju bringen. Siefe 2inficf?t fdjeinen fie aug ber 23ub;

bbamptbe felbft gefcpopft ju haben. Set jetzige Subbba betrog

ja ben »origen Seberrfcber beg £immelg bureb falfcbe Sehre

;

»erleitete ihn SBein ju trinfen, moburch er jmar bie £errfcbaft

auf bem 9fteru »erlor, aber unter bemfelben ein anbereg 3?eicf)

grünbete. (So mufj nun in jener Grjdblung ber burd) falfcbe

Sehre »erfübrte Äonig auch Äaft, unb bie ^errfebaft ber SSclt

»erlaffen, aber er grünbet ein anbreg, naebgeabmteg Sieicb- So
»iel nun auch noch fehlt» um über bie fonberbare Sermifdmng

aller, ben Subbba betreffenben (Sagen mit ©emtfübeit entfcbei=

ben ju fonnen, fo fann bennoeb über ben ©eficbtgpunft, in mels

eben biefe (Sagen überhaupt ju ffellen ftnb ,
fein 3weifel mehr

obmalten *).

©b« wir ju ber noch ju ermartenben 5fmatar beg SBifcbnu

1) Xbbitbungen beg ffiubbfja ftnb häufig ($. 23. Paulin. Systema
brahm., oon Äteufer

,
Tab. XIV. gjtajerä 5Dt»tbol. Cejc. 5Tb. I. Tab.
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übergehn, müffen wir nod) einen S5licf auf bie AwatarS biefeS

©ottcS werfen, welche nid;t 31t ben neun be3 25fchawabewa ge*

hören, aber in anbern v£>inbufd)riften angeführt werben. 25er

33hagaüat=95urana jahlt neunjebn AwatarS, unter welchen jene

neun mitbegriffen ftnb; — fte nehmen bie 2. 9. 10. 16. 17. 18.

itnb 19. Stelle ein. — 25ie übrigen ftnb:

1 ) Sßifd;nu, auf ber Schlange fchlummernb, inbe;n S3rahma

au3 bent SotuS ber au§ feinem Siabel fprofit, empor fteigt. SBir

fennen biefe 2>arftellung fd;on al§ bubbhiftifche 23ilbung *).

2)ennoch ift bie 23orfteUung biefe§ Schlummers, übet biefer

9iube, in weld;er ber Subbhift ftd; ben Urgeift in Sejug auf bie

Siegierung ber SBelt benft, in fielen SJtythen auf SBifchnu über*

tragen worben. So nimmt man an : SBifchnu fcblafc alle

Sabre oier Sftonate— bie Stegcnjeit — ttnb erwache im Sftonat

@artica wieber, wo man ihn burch ^^mnen unb Anrufungen

ju erweefen fudjt
J
).

2) SBifchnu wirb SJtenfch unter bem tarnen Staraben,

welcher bie SBifchnulehre einführt, liefet 2el;rer ift ber SSrahma*

fobn Starabcn ober Stareba, wobei man eigentlich) nicht begreift,

wie er in biefem, ber (Einleitung bcS ^Jurana angehörenbett 23er=

jeichnif, ein Sftenfch, unb eineAwatar beS SBifchnu genannt wer*

ben f'ann. Sm S3ud)e felbft bittet ber ©ott Starcba feinen 23atcr

SSrafma um llnterrid;t unb biefer lehrt ihm waS früher SBifchnu

felbft bemS?rahma offenbarte; Stareba lehrt eS wieber bem Su*

gen, unb biefer tragt bie Sehre im S3ud;e oor, welche barin be*

fleht, bafi SBifdjnu baS Urwcfcn, ber £luell beS AUS unb baS

All felbft ift
3
).

3) SBifchnu geht als Starapana in bie Sßüftc, unb giebt

baS SSeifpiel einer ftrengen S3üfntng. Unfireitig ift h*w biefelbc

SSüfhtng gemeint, burch welche, bem 9iamapana jufolge, SBifchnu

8 u. f. w. ) Srahmanifdje Xbbilbungen beß ©otte§ giebt SSalbaitß. 3.

551. 2>ie fdjone Xbbilbung bei Sreujer, Tab. XXVI. ift bubbbiftifh-

1) 25ie Xbbilbung bei ©onnerat. Tab. 49. fcfjeint bubbf)iftifcb ju

fein; bagegen bei (üreujer Tab. XXIV. ijt bie 2lbbitbung bvafjitianifdh-

2) As. Res. Vol. III. p. 266.

S) Wfiatifcfye Driginalfdfriftcn, SS. I. oerglichen 3. 15 mit 30.
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jucrft 23ollfommenbeit erl;iclt. polier erjdhlt— angeblid; aug

bem 9flaha=S3barata— biefc 2Cn>atar ausführlich. üftar unb 9tar;

rein *), jmci S3uibcr, beibe 2lmatarg beg SBifchuu, leben in ei-

nem 2Balbe, um ihren 23etrad;tungen objuliegen. ^)(6felid) wer;

oernehnten fte ©etofe bcr Sagb in bcm Sfsalbe, bie ein Sfiabfcha

©hnfferbaut (ein 9iaffd;afa mit taufenb Firmen) ju feinem 33er=

gnügen hier unternimmt; ba fenbcn fte ju ihm, unb laffen ihn

unb fein jahlreicheg ©cfolge ju einer 9J?ahl3eit einlaben. 2)er

jtbnig nahm bie ©inlabung bcr beibcn ©tnftebler an; tiefe

riefen bie ©Otter an, unb augenblicflid) mar ein Sftafjl bereitet,

oon allen 2lrtcn oon gifdjen, grud?ten beg ^arabiefeg u. f. m.

angerichtet in golbencn unb ftlbcrnen ©efafen, unb fo foflbar,

mie eg nod; nie ba» 2luge eineg «Sterblichen gefehn h^ttc. 2)«

bie Süttabljcit oorübcr mar, fchenftett bie ©inftebler bie bctrlicben

©cfdfc il;ren ©affen baju. Sefct glaubte ber £6nig fte bcfdften

bag illeinob $)arug (bag feinem S5eftgcr alle 2Bünfd;e erfüllt),

unb mollte fte jmingen il;m baffelbe abjutveten. Sie leugneten

cg ju beft^en, er glaubte ihnen nid;t, unb mollte fte burch fein

$ecr gefangen nehmen laffen. 25a geriethen fte in 3orn, unb

'

befchloffen ben Äönig unb fein ganjeg 23oI? aug^urotten; aber

fo blutig auch feine 9lieberlage mar, hatten ftch bod; achten
<2d;aaren burd> fchleitnige glttd;t gerettet. 25ie beibcn §3ruber

hatten ein ©clübbe gcthait: nicht eher Steife ju nehmen, big

bag ganje 23olf oertilgt fei ;
ba fte jef^t bie ®eflüd;tetcn nicht

erreichen fonnten, oerliefen fte ihre Äorper unb mürben alg

Ärigna unb 2lrbfchuna mieber geboren
,
um i(;re 5Jtad;e ju ooll;

enben 2
). liefet te£te Slteil ber SDtythe ffeht mit allen übrigen

im Sßiberfpruch. 2)er ^Pater 9toth, in feiner ©rfldrung ber

1) Sie Trennung beg Sttarapana in ?wei £dtften, t)ier 23rübcr gc=

nannt, fcheint aug ber S5ebeutung be6 Stanicng haoorgegangen ju fein.

Gr bebetttet: ben, bas Süaffer bewegenben ©eift, in ber ©anffjpa ben

^Purufa, ber bie ^rafriti befruchtet. Siefer «Sinn beg Stameng ging bei

ben gewöhnlichen £inbug eerloren, unb fo fdjeinen bie beibcn ewigen

principe tjicr alg ;wei SSrüber bargeflcttt ;u fein.

2) Mythol. des Indous. Vol. II. p. 77.
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2lwatarg, welche Äirdjer mittheilt, macht biefe ?lwatar unter

bem tarnen tarnen jur erffen. üliaraenfoll ein ©ohn beg Sage;

jruar, b. i. beg «£>errn berSBelt fein, unb eine foldje ©tärfe befeffen

haben, baß er mit einem £ieb mit feinem ©chwerte taufenb <5Ie=

ganten tobtete; feinen Anbetern war er überall gegenwärtig ').

S^ott> fcheint oon ben ©flachten gebort ju haben, welche polier

erjäblt ;
bei ben Süßungen beg SQ5ifdb>nu im JRamapana fommt

feine 2fnfpielung barauf oor. £>ie Sufammenmifchung vieler

9Jtytt)en fällt hier in bie 2lugen.

4) 2Bifd)nu jürf>tigt alg Äabiler bie Söfen, unb lehrt fei;

ner SDfutter ben SBeg jur Sugenb unb einem befd)aulicf>en Seben.

Sw Suche ifl er ein ©ohn beg 2£ltoaterg Äartamen unb ber

25ewagbbp; bei feiner ©eburt wieberhallet ber £immel »on

Sreube, unb Sral;ma unb bie 2llt»äter fommen bem Äinbe ihre

©^furcht ju bejeigen. Son feinen Saaten fommt im Suche

nichtg oor, hoch wirb ber Unterricht, ben er ber Butter

gab, ganj mitgetheilt. ©g iff ein eigneg 2ehrgebid)t, nad>

ber faff allgemeinen ©ewobnbeit ber $inbug, bem mpthi ;

fchen labiler in ben SJfunb gelegt, in welchem 2Bifd;nu alg

bag höchjfe 2Befen bargeffellt, hoch manche bubbhiflifche Sch«

eingeflochten wirb, stabiler theilt nachher feine Sehre noch bem

©ott beg Sfteereg mit, ber ihm aug £)anfbarfeit eine Sahne

fchenft, in welcher ein ©perber abgebilbet ift, „ihm alg Seiten

ju bienen"

2

). iSiefc Sahne mit bem ©perber erinnert unwill--

fürlich an ben Subbl;a 2fnanta, beffen SDZerfjeichen gleichfalls

ein ©perber ift.

5) SBifchnu wirb unter bem tarnen St'baterien geboren,

unb lehrt feinen Süngern bie .Kenntniß beg fjochjfen SBefeng.

Sn bem Sud;e felbjt fommt oon ihm nid;tg oor, alg baß er

ein ©ohn beg 2lfri war J
).

6) 2Bifd)nu wirb alg ©gien, unb ©ohn beg 2lghbp gebo;

ren, unb unterrichtet bie SBeifen in ber She^09‘c - 3m 25nd;e

1) China illustrata. p. 157. 158.

2) Driginalfchriften. 23. I. ©. 60— 68.

3) ©afelbft, 23. I. ©. 70.
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wirb weiter iucf)tö oon if)m gefagt, als baß er jwei grauen,

jJroillingSfchtoeffern, bie sPabmanabawabo unb BaFfchumi I)eira=

thete, welche jwölf ©Otter gebaren, bie wieber fcl;r oiel Äinber

I;atten *). Siefe furje Angabe iff ju bunfel, als baß wir eine

©rfldrung wagen follten; fo oiel fd?eint Flar, baß f;ier nicht

oon einer gewöhnlichen TOatar, fonbern oon SBifchnu felbjf,

aber in einer beffimmtcn SSejiehung bie Siebe iff, woburd) er

in foSmologifche Sbeen verflochten wirb. Sie Sianten ber beü

ben ©attinnen be 3eid)nen bie ©ri
,

bie ©attin beS Söifchnu.

7) SBifdmu wirb alS ©of)n beS .Königs SBettem (SBonarn,

SBena) geboren
,
unb oerwanbelt bie ©rbe in eine Äuf). 23on

bem .König SBena, wie oon feinem ©ohne ^Pritlju, iff in ge=

fchichttid?er $inftd)t fchon bie Siebe gcwefen. Sa ber gottlofe

ö^önig ftarb ,
brachten bie S5raf)manen auS feiner linfcn ©eite

einen ©obn heroor, ber lajferhaft war, wie fein 23ater; bann

brachten fie auS feiner rechten ©eite ben ^ritlju hervor, welcher

SBifchnu felbfi war. (SSian erinnere fid) h^r beS rechten unb

linfen SBegS in ber Sieligion!) Sie ©ottcr unb TOoater be=

teten ihn an, bie ©anbharwaS fangen fein Bob, unb bie 2tpfaraS

tanjten in feiner ©egenwart. S5ei feiner Krönung befam et

oon ben ©bttern ©efchenfe; Snbra gab il)m eine Krone, ber

©ott beS SRcerS einen mit ^perlen gefchmücFten ©onnenfdjirm,

2Bi)d)nu unb ©iwa fünften ihm jebet eine oon ihren jfetS fteg=

reichen SBaffen. TO S)ritl)u ben beflagenSwürbigen Suffanb

fahe, in weldjen fein 23olf burch «junger oerfeht worben war—
ber Fimmel holte wegen ber Baffer feines SBaterS ber (Srbe ben

SJegcn oerfagt— ließ er bie ©öttin ber ©rbe oor ficf) fommcn,
unb jwang fie alle ihre ©d)dfce ans 2ageSlid)t ju bringen, ©ic

nahm bie ©effalt einer Kuf) an. SBer etwas ©uteS oon ihr

oerlangte, mußte ein Kalb mitbringen fie ju melfen, bann gab fie

waS man begehrte. Ser .König bebicnte ftch beS ©ua^amblnt,

feines 5felteroaterS als eines KalbcS
,

unb fogleid) gab bie Kuh
allerlei 2lrten BebenSmitfel, ©aamen, Koffbarfeitcn unb anbere

1) 2Cfiatifcf)e Driginatfdjriften, 23. I. <S. 68.
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nothmenbigc Dinge von ftd;. Die Slltodtcr bebienten ftrf> beS

Sral;Sbabp, ihre 9lotl;roenbigfeiten fich $u perfchaffen ; üjnbra

übcrlicp fid? ben ©Ottern, ©Furien (©urpa) ben DewetaS $)e;

bar, (warfd;einlicb ben ^>ttri = ©Ottern). 2luf biefe Steife ocr=

fd)afften ftd; ©otter, SÄcnfchen unb Spiere tyre 9lotf;butft

Diefe allegorifche Sichtung oerbient, bap wir etwas babei weis

len. Die alle 3Bünfd;e erfüllenbe £ul;, w>eld?c als ©innbilb ber

93iel;jud)t auS bem 9)?eere flieg, ftnben wir hier als ©innbilb

ber alles erndhrenben ©rbe. 2öic baS $alb oott ber SDluttcr

burdh bic SOZild? feine 9lal;rung erhalt, fo iebeS SBefen oon ber

SJlutter ©rbe ! Doch niemanbem giebt fte etwas ol;ne bap er

fich eines ÄalbcS bebient. DieS dtalb ifl natürlich lieber ©inn;

bilb. Der Äonig bebient ftd; beS ©uapambl;u ober 9)?anuS, als *

eines ÄalbeS: 9)?anu, ber ©tammoater ber SO?enfdt)en
,
wirb

öfter als Silb ber 9J?enfd;hcit, ber ©ntwicflung ber 9)?enfchheit

überhaupt genommen, unb ftd; bcS 9)lanu, ober ©uai;ambl;u als

eines ÄalbeS bebienen
,
hei# t nichts als ftcf; aller geifligen unb

forderlichen jtrafte bebienen, um ber ©rbe abjugeminnett )oaS

man bebarf, ja fte giebt bann felbfl ben Ueberfhtp. Die ©ot;

ter (bie perfonifteirten Slaturfrafte) bebienen fich beS 3mbra, beS

£ertn ber 2ltmofphdre, ber über SBinbe, SBolfen unb Siegen

gebietet, unb bie SMtri, bie Sefchüher ber Spiere bebienen ftd;

ber ©onnc — unb fo giebt bie ©rbe allen alles. 9lun untrei;

fet 9)rithu, er fein 23°^ Qlücfltd; ficht, bic ganje ©rbc, ebnet

S3ergc ,
füllt 2£bgrünbe auS

,
woburd; bie Oberfläche eine ebne

— culturfdbige — ©eflalt erl;dlt, unb giebt bann ber ©rbe fei=

nen Flamen ( nämlich 3)ritbimi ,
b. i. ©attin beS ^)ritl;u

1

) ),

Diefer leptc Umflanb giebt ju oerfd;iebenen 9)?utlnnapungen

2(nlap. Die ©rbe erfd;eint hier unter bern Silbe einer £ul;;

mup man ftd; ^)tithu, ihren ©atten, nicht unter betn Silbe

eines ©tierS benfett? bann hatten mir Subbl;a Siifabha mit

feinem ©ticr ;
bie Dürre, nach meld;er ^vttl;u bie ©rbe unb

bie 50lenfchen wieber l;erflellt ,
wäre biefelbe Dürre , in weld;er

Äonig Siipunbfchapa bie Slegierung übernimmt, unb bie 9)lcn;

1) SOtanuö ©cfefcbucp. S. IX. ©. 44.
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fdjcn lieber fammelt, unb biefer gange SSipthenfreiS gehörte ur-

fprünglich ben SBubb^iflcn
,

gu welcher Zlnnahme unS fchon bet

©tantm bet Utanubaben, gu weld;em $rithu gehört, berechtigt;

eS wirb baburdb erfldrlich, wie in ben altern SJipthenfpfiemen

ber $inbuS, wie biefe im Siamapana erfcheitten, oon biefem $)ri;

tbu unb ber gangen Spnaftie gu welcher er gehört, gar nichts

vorfommt, unb er wohl mit Siecht an bie ©pilje einer Sieihe

üon Sfcbainfonigcn geftellt wirb.

Siun folgt eine S5egebenl)eit, wie fte fo oft oorfommt,

$Pritbu will hunbert Siofjopfcr bringen; neun unb neunzig

ftttb oollenbet, bie Zlnffalten gum hnnbertjien gemacht, ba

wenbet Snbra alles an, um ftd? auf bem Shrone ber ©otter

gu erhalten. Sa er an SBifdjnu ftch nid;t wenben fonnte,

inbem $)rithu eine 2fwatar biefeS ©otteS war, jfahl er felbjf

baS gum £pfet beffimmte Sio$; ber ©ohn beS ÄonigS eilte

ihm nach, ber ©ott war gegwungeit ben Siaub fahren gu faf-

fen, unb ftch in SSettlergeffalt gu retten, ©r wieberholte ben

Siaub unb nun wollte $>ritl)u ihn mit einem unfehlbaren

9)fcil burchbol;ren, ba legten bie ©otter ftch inS Mittel, per;

hinberten ihn ben SOZorb gu begehn, unb 85rahma bewog ben

Äonig oon feinem SDpfer abgujlehn; 2Bifd)nu braute bar;

auf ben, um 23ergeil;ung bittenben Snbra gu ihm, unb föhnte

fte auS. 9)rithu, oon ben Zlltodtern belehrt, überlieft bie Sie;

gierung feinem ©ohne, wibmete ftch in ber ©infamfeit einem

befchaulichen geben unb warb in bie ©ottheit oerfchlungen *).

8) 2Bifd;nu wirb Sanwantari, ber 2Crgt, ober baS©inn;

bilb ber fjeilfunji, welches ftch ber fjeroorbringung beS

2lmrita auS bem SOZtlchmeer erhebt.

9) SBifdhnu nimmt eine begaubernbe weibliche ©efialt

an, in welcher er bie ZlfuraS um baS 2lmrita betrügt

10) SBifdhnu wirb 2Bpafa, um bie SBebaS gu fammeln;

biefen SBpafa hoben wir fchon als Zlwatar beS §5rahma fen;

nen gelernt.

9Jian fteht wie Ieid;t auf biefe SGBeife bie 34* ber 2lwa;

1) 2ff- Driginatfchriften. SS. I. ©. 79 - 83.

n. 14
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tarS bcS SBifchttu noch oergropert werben fönnte, unb in ber

SSb«t werben auch mehrere erwähnt. ©o ga^Ct 9toth beim

Äirchcr ben 35fcbagget;9?ath als fiebente 2lwatar, oerffeht bar;

unter aber wie eS fdjeint, ben Subblja, wie er in ben oben

bcfchriebencn Silbern fortbauert, bagegen macht er jlatt beS

Subbba bic Sbawani jur neunten 2lwatar, bie er jiemlicb

richtig al§ Materie überhaupt auffapt, ihr einen ©atten giebt,

befTcn ©afti fte ift *)• 9iotb fanb biefc Meinung bei ben

Anhängern ber ©anfhpa, welche in 2Btfd;nu ben^)urufa unb

in ShöWö™ bie IPrafriti oerehren. SKerfwürbiger nod; wirb

in bem ©ebid)t oon ber v^erabfunft ber ©anga einer 2lrt

oon UCwatar beS SBifchnu erwähnt. 35a bie 60,000 ©ohne

beS ©agara bie ©tbc burchgraben höben, unb in ber Utt;

terwelt baS geraubte £Rop fuchen, ftnben fie eS neben bem

ewigen Sßafubeoa (2Bifd)nu) ber hier als Äapila ftd?

aufhält, wieber. 35a fte il;n als Siopbieb angreifen wollen,

geräth et in 3orn, auS feiner iftafe fährt ein lautes ©aufen,

unb oerwanbelt fte fämmtlich in 2lfcpe. 35ie Ucbcrfeher fa=

gen babei : bie vfjinbuS hielten ben Äapila für eine 2lwatar

beS SBifchnu, in welcher er oicr unb jwanjig 9Kat er;

fd)ienen fei ')• 25iefe jüngere Auslegung fcheint ocrbächtig,

unb erinnert an bie bie oier unb jwanjig SubbljaS ber

35fchainaS.

2Bir fontmen je^t ju ber noch jufünftigen 2lwatar beS

SBifchnu in ber ^)erfon beS Ä'alfi (nach polier: Äalenf, nad;

SalbäuS: Äallenfpn). 35ie Sorjtellungen oon biefer 2lwa;

tar ftnb fehr oerfd?iebert. 35fchapabewa fagt in feiner SDbe

:

„3ur 3er(forung aller Unreinen giehfl bu betn ©chwert —
— nimmji ben Äorper beS Äalfi an.

7
' Umjfänblid; befd;reibt

polier biefelbe, ohne jebod; bie Quelle anjugeben auS ber

gefd)6pft ift. SBenn baS gegenwärtige, oierte 3eitalter fo

weit abgelaufen fein wirb, bap nur noch 780 Söhre übrig

ftnb bis jur 23ernid;tung ber Sßelt, bann wirb ein Äonig

1) China illuslr. p. 161.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 377. 378.
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äug bem Stamme ber SubraS über fafi ganj Snbien b«r;

feiert, unb feine v£>auptflabt wirb Sanbbhul, bei Ntorabab
,

in

ber 5>rot>in§ 3)elbi fein. ©r wirb befehlen: bap niemanb,

bei Sobe^jirafe einen anbern ©ott anbeten foll, als il;n felbjt.

©in frommer SSrahman, mit tarnen ^fjeramfeit, lebt in ber

Stabt, unb »errichtet in feinem $aufe täglich feinen ©otteSs

bienft unb betet Shawani an; feine grau fdhilt ihn barüber,

unb jeigt, ba er babei »erharret, fein Setragen bem Äonig

an. tiefer brühet erjt, unb ba er fortfdhrt fein ©ebet an

SBhawani ju rid;ten, »erbammt er ihn jum Sobe. £>a er

auf bem Nichtplafce anfommt, beginnt bie ©rbe ju beben;

ein bonnerdhnlicheS ©etofe erfchrecft bie genfer fo, bap ihnen

bie SBaffen auS ben £anben fallen. Nun öffnet ft'ch bie

©rbe, unb 23ifcl;nu als Äalfi, auf einem weipen geflügelten

$Pferbe, fteigt empor; in einer «£>anb ben Ning, in ber an;

bem ein flammenbeS <2d;wcrt hnltenb; mit einem Streich

biefe§ Schwertes wirb er bie Verfolger beS SrahmanS, baS

.fjecr beS ÄbnigS, ben Äonig felbjt unb alle Söfen »ernich*

ten; bann befteigt er felbjt ben Shron, unb führt burch

9J?ilbe unb ©erechtigfeit baS golone Seitalter jurücf. ©r wirb

adjtjig Sabre b«rfcben unb bann fterben; feine Nachfolger

werben in feine gupjiapfen treten, unb in ben noch folgcnbcn

700 fahren, wirb baS Sofe nicht wieber herrfchenb werben *).

Sehnliche Sorflellungen hat ber Serfaffer beS Shagaoat*

Tirana, wenn er fagt: „2fm ©nbe biefeS 3eitalterS wirb er

(SBifchnu) unter bem Namen beS Äalfi eines NeiterS evfchei=

nen, unb als ein unüherwinblicher Äricger alle Ntiletfdbcr auSrot^

ten. 2)ann erfcheint ein glücflid;eS Seitalter, baS erfie Beitaltcr

ber SBelt" 2
). ©ben bieS wirb nach Siotb »on biefer 2twa*

tar, welche er $ar (£ari, SBifchnu) nennt, erwartet. „Sie
wirb alle SNahumebaner unb Äe^er auSrotten" 3

). TiUe bis

1) Mytliol. des Indous. Vol. II. p. 170.

2) 2C|tat. £>riginalfcf)riften. 25. I. <3. 206.

3) China illustr. p. 162.

14 *



212 3 Weite 21 b 1
1)

e i l u n 9.

bal>in angeführten 9tad)rid)ten oon biefer noch jufünftigen

Giratar, laffen in ihr einen befreiet be§ VotfS non feinen

fvemben Unterbrücfern erwarten, bet unter ihnen aber erft ge-

gen ba§ @nbe bet SBclt, bie alte fdjone Beit jurücffül;vt. ßf3

ijl flat: baß biefe (Erwartung erfl entließen fonnte, nad;bcm

ba3 Volf untevbrüdt war. keltere 9)tythen, bie aud) £>fd;a=

yabewa im 2luge hat, ba er jwar non Vertilgung ber Um
reinen, aber non feiner Befreiung be§ VolfS fprießt, fnüpfen

bie 3nfwnft beS Äalfi an bae> (5nbe ber 2Belt. ©0 faßte

SSalbauS biefe 93h>tl;e auf. 3m Fimmel, fagt er, jleßt ein

weißes? geflügeltes $Pfcrb, mit Hainen Äallenfpn, welches? bie

jebnte 2£watar bcS SSBifcßnu ijl. (£s fielet aber nur auf brei

Süßen (in SSejug auf bie brei nerfloffenen SBeltalter) unb

hebt ben red;ten Vorberfuß in bie v£bße. 2Benn aber gegen

bas? 6nbe biefeS Beitalters?, Sajler unb 23os?ßeit unter ben

SNenfcßen werben überßanb genommen haben, fo wirb es? um
bie SSofen ju beflrafen ben nierten $uß auf bie Glrbe niebers

feßen, unb mit folchem (Bewiest auf biefe brüden, baß bie

(Schlange auf beren Raupte fte rußt, unb bie Scßilbfröte auf

bet bie Sdjlangc ruht, ben Srucf nicht ertragen fönnen;

beibe werben weichen unb bie @rbe wirb in ben 2lbgrunb

herabgebrüeft '). -£>iet oerfeßwinbet Sßifcßnu als Sxetter, unb

baS $Pferb bleibt allein; aber in ber beigefügten 3lbbilbung

fleht SBifcßnu als Äalfi 00t bem $ferbe, ßalt eS fcfl am

Bügel, hat in einet -fjanb ben Sling, in bet anbern baS fchon

gezogene Schwert. 2lucß Sonnerat rebet nur t>on einem

$Pferbe, giebt aber bie 2lbbilbung eines SOlanneS mit einem

9)ferbcfopf, ber aber wie es? fcheint einem bubbßiflifd)en Sem;

pel angeßort 2
).

So wie in ben mehreren SDtytßen oon ben 2lwatar§ bes?

SBifcßnu, bie ©inmifeßung bubbhijlifcher Sagen unb Sbeen

unoerfenntlich ijl, fo fcheint oorjüglicß biefe lefcte 2lwatar

1) »albduS. <S. 552.

2) (Sonnerat. Sh- I- ©. 145. Tab. 48.
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gan$ aug bem 33ubbhi$mug entfernt, uub nur eine Untfor:

mung beg nod; gu erwartenben 25ubbha gu fein, beffen Bebte

unb Sveich big gum ©nbe ber SBelt befiehlt feil. Sn bin ab

ten mpthifchen Schichten ber $inbug finbet ft'cb, — fo viel

ung bavon befannt ifl— feine ©pur bavon; eben fo wenig

in ben Upanifabg, mit bereit ©pflem biefe Erwartung ber

3ufunft unoereinbar ifl, ba in ihnen alle biefe SJfcpthen, wenn

fte auch berührt werben, ftd? in ein ©piel fpmbolifchet S$or:

flcllungen auflofcn. Sn ber Offenbarung beg ©fhummcfdja

ifl gwar bag ©nbc ber SSBelt beflimmt, aber von einem Siet:

ter, Sehrer ober SScglücfer ber SDtenfchen, ber vor bemfelben

noch erfcheinen foll, ifl nicht bic Siebe. Sn ber 3cnblchre

erfcheint vor bem <5nbc
,
unb ber 2lufetflebung ber Sobten

ber Prophet ©oftofd;, welcher bie $Dcenfd;en befehrt, gum

@uten 5urüdführt, unb fte glücflich macht ; am meiflcn aug:

gebitbet erfcheinen biefe Sbeen bet ben 83ubbhiflen, wie fchon

angeführt worben.

Siach ben 3lwatarg beg SBifcfmu, bleiben ung noch brei

©cfichtgpunfte übrig aug welchen wir ihn betrachten müf=

fen, alg ©tatthalter beg 83rahm, wie eine 2lbtl)cilung fei:

ner 23erehrcr ihn anbetet; alg SDiann mehrerer grauen, unb

alg Urwefen felbft. ©eine ©infehung gum ©tatthalter beg

©wigen, ifl bereitg in ber SJipthe von ber 33eflrafung beg

SSrahma ergabt; wir müffen hie* ober noch einige SSipthen

anführen, welche bag ~23erhdltnif beutlieh macht, in welchem

er in biefer SBürbe gwifchen SSrahm unb ben beiben anbern

gropen ©Ottern fleht, polier theilt biefe SJipthen, alg „aug

bem 9JZaha=ä5harat« gesogen '' mit; ifl bieg richtig, fo be=

weift eg, bap bieg grope ©ebidht viel jüngere ©infchiebfel ent:

halt, wogu vielleicht ein groper Speil ber ©agen gehört, welche

ber Ärieg gwifchen ben Äuritg unb ^anbug enthalt, ober auch

umgefehrt, bie barin herrfchenbe 2£nftd?t von 2Bifd;nu ifl bic

beg eigentlichen 9)?aha:S3harata , unb bie altern SOJpthen, in

weldhen 33rahma alg ber vf>6cbflc ber ©ottcr erfcheint, ftitb

alg ©pifoben cingefdjoben. — 2Bir begnügen ung l)iex bie

2fnficht von SBifchnu aufguflcllen, nach ber er gwar nicht bag
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Urwcfen felbft, aber al§ ein unmittelbarer 2lu§flufj beffelbcn,

unenblt'ch l)6t)er, al§ bie beiben anbern ©otter fiet>t.

S3ifdt)ma, ber ©rofioheim ber£uru§ unb$>anbu£, mürbe

gewürbigt mit ben brei großen ©Ottern eine SJeife ju bem

Aufenthaltsort be3 unenblichen SßefenS ju machen, wobei er

ftch unter bem Flügel be§ ©aruba verbarg. 9?acfybem fte

biefe SBelt oerlaffen hatten, famcn fie ju einer unburdjbring*

liehen ginjfernifi, unb SSrahma auf feinem ©d)wan unb ©hva
auf feinem ©tier fonnten nicht mehr fort; ba jerffreute

Sßifdjnu burch feinen 3ting bat! £>unfcl unb fte reiften weis

ter. S3alb aber ermübete ber ©tier unb ber ©djwan, unb

bie beiben ©otter Ratten jurucfbleiben muffen, l)dtte 2Bifcf>nu

fte nicht hinter fich auf ben SJüden beS ©aruba genommen,

btS fte ba§ 3iel ber 9ieife erreichten. £icr erfiaunten bie

beiben ©otter über ba$ unauSfprecblich gldnjenbe Sicht, wa3

fie vor ftch fallen, unb Sßifchnu belehrte fte, baft bieS ber 2lufs

cnthaltSort be§ Unftchtbaren fei. ©ie baten nun in bie ©es

genwart be§ Unftchtbaren jugelaffen ju werben, eS würbe ih-

nen abgefchlagen
; fte glaubten bieS ©lud baburch $u crlan;

gen, baß fte ihren tarnen nannten, ber ©wige fannte fte

nicht. 9tun nahete ftch 2Bifchnu allein jenem Sicht, plohlich

vetfehwanb fein Äorper, unb er würbe Verfehlungen, aufgeloft

in bie ©ottheit. Sange blieb er fo; bann trat er, nach bem

Söillen bcS ©wigen wieber ftchtbar au3 bem Sichte hervor—
er follte auf ber ©rbe noch m Äriöna unb 2lrbfchuna ') ges

boren werben— unb alle traten bie SRüdreife an. SBifdjnu

nahm bie beiben ©otter barauf mit ftch in fein ^arabieS,

SBaifunta, unb jeigte ihnen bie verfd)iebenen unb weiten ©es

genben beffelben. ©ie fanben hier taufenb 23rahma$, unb

taufenb ©iwaS 2
), von beiten feiner ben anbern glich; bod)

1) Sn ben übrigen SKpthen ifl 2trbfd)una ein @ot)n beg Snbra, unb

feine tfrcatar beg SÖifchnu, wag biefe Srjafjtung aUerbingg »erbadjtig

macht.

2) Sieg SBitb ber taufenb 33raf)mag unb ©iwag fommt oft oor,

ti'ährenb SBifdjnu immer atg einer bargeflelTt wirb. 5Dlan fdjeint in
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jeher t'pre Attribute unb il)rctt 'Jfanten trug. ©ebemüthigt burd)

t>a$, wa3 ftefahen, begriffen bie beiben ©Otter: wie wenig fte

in ben 2fugen ber ©ottheit galten *)• 3)ie Sttpthe, welche

polier oorper gelten lapt, um ben 23orrang bc3 SBifdmu

511 beweifen, ocrbicnt eigentlich feine SSeachtung. £)ic fieben

Srahmafohne werfen unter ftch bie grage auf: weiter oon

ben brei großen ©Ottern ben SSor^ug oerbiene? unb einer oon

ihnen, SS^reg (SBrighu) bcfam ben Auftrag fte alle brei auf

bie 'Probe ju ffellen. ©r begab ftd> juerff guSSrahma feinem

Später; biefer la§ aber in ben SßebaS, unb war babei fo in

^Betrachtung oertieft, bap er unter feiner SSebingung ffch ffb;

ren laffen wollte, iftun begab er ftch ju ©iwa, unb würbe

freunblid) aufgenommen; ba et aber, ohne 3Jücfftcht auf ben

©ott gu nehmen, ftch auf ba§ Siegerfell, ben ©i£ beffelben

nieberliep, würbe ©iwa fd;on jornig ; ba er ihn nun frug : wie er

habe bas> ©efchdft ber 3erfforung ber SGBelt, unb bie 23erantwort=

lidffeit für bie 33ergiepung be§ 23luts> be$ ganzen SJienfchcnge;

fchlechtS übernehmen fönnen? gcrietf) ©iwa fo in 3orn, bap

felbff ^Parwati ihn nicht $u befdnftigen oermochte, unb ber

0tifd;i nur burch bie fcfntellffe flucht ftch retten fonnte. 9?un

begab er ftch 5« SBifchnu, ben er fchlafenb fanb, unb burch

einen ©top mit feinem gmp auf bie SSruff beffelben weefte.

dennoch würbe er oon bem ©ott auf ba3 freunblichffe em=

pfangen, ber nur beforgt war: ber ^eilige mochte burch ben

©top feinem $up wehe gethan haben ! SSeffhamt burch tiefe

©ropmuth, bat ber 9?ifchi um SBerjeihung, erhielt fte, unb

fehrte ju feinen SSrübern jurücf, welche, nachbem fte feinen

Bericht angchort hatten, einffimmig entfliehen: bapSSrahma

feine göttliche ©igenfehaft beffhe; bap ©iwa jwar mächtig

ber 5£b<rt babei oon ben gafjUofen ©fernen, als fo oielen ©onnen unb

geuern, »eiche in ber „alte Stdume crfültenben " Puff gu febwimmen fcheu

nen, ausgegangen gu fein; bann bie finnliche Jlnfchauung aber in einem

hohem ©inne genommen gu haben.

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 232.
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ger al§ SSrahma, aber ein bofcS SBefen fei; 2Bifd)nu allein

habe Sbeil am göttlichen 2Bcfcn ')• Sßtc fel;r biefc ©rjah-

lung oon bem ©etft ber alten fÜZptlje abweicht, fallt oon fclbfl

in bie 2lugen.

£>iefe Meinung oon SBifchnu, nach welcher er zwar oer=

fchieben unb abhängig oon bem Urwefen, aber hoch weit er;

haben über bie anbern ©Otter gebacht wirb, fonnte [ich wohl

nur baburch entwicfeln, bap bieSbee beb S3ubbl;a, bem man

Ziemlich bicfelbe Stellung .giebt, auf ihn übertragen würbe.

£>ahet fehlt biefe 2£rt oon Swifchcnftufe in ber 2lnftcht ber

beiben anbern ©btter gänzlich; fte finb entweber untergeorb;

nete ©efchöpfe, ober bab Urwefen felbjf, ober oerlieren in ber

^antheijfifchen 2lnftcht bie perfonliche ©rijfenj.

SSifchnu wirb in ben SDtythen alb ©atte einer, auch 5w e i e r

©emahlinnen bargeftellt. 9?ach bem Oiamat;ana heiratbet er

bie, bei ber ^eroorbringung beb 2lmrita aub bem SJteere ftei=

genbe Sri (SBohlfianb, ©lücffeeligfeit)
,
ober ?)abma (ßotub)

welche ftch in feinem S3ufen oerbarg, unb wooon er ben 9?a=

men 9)abmanabba erhielt
2
). 9iach bem S5hagaoat;^)urana

heirathet er eine Tochter beb SSrighu, mit tarnen Sri ;£>ewi

(bie ©ottin Sri) aber auch bie aub bem 55?eere fteigenbe

Saffcbumi (tfaffchmi)
3
). iftun ift aber Saffchmi, ober £afb;

mi, ein 9?ame ber, ganz in- ber S3ebeutung wie Safti,

allen ©bttinnen beigelegt wirb, alfo wohl nur SSeiname ber

Sri, welcher ein oerfchiebener Utfprung jugefchrieben wirb.

£>te oben angeführten tarnen ber beiben 3willingbfchweftern,

welche 2Bifd;nu alb ©gien heirathet: ^»abmanabhawabi (@at;

tin beb ^abmanabha) unb 2afbmi, bezeichnen gleichfaüb nur

bie Sri. S3albaub giebt bem SBifchnu jwei ©attinnen, bie

Sri, in beren Sdpoop er fein $aupt legt, unb Safbmi, in

beren Schoop er feine $üpe legt
4
). 2Cud; Sonnerat fennt

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 230.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 417.

3) 2t(tatifd)e Driginalfdjriften, SS. I- <3. 70. 130.

4) SSalbaug. @. 468.
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tiefe beiben ©attinnen, tt>eld>c er SafSrnt itnb Bumibewi '

(©ottin ber ©rbe) nennt 1
). lieber ben ©inn biefer bciben

©attinnen l)aben wir un§ frf?on bei Brahma erflart.

<£>er Utnjfanb, baf in ber SÄptbe bie Benennung 2af$mi,

ber ©attin be§ SBifcbnu faft au§fd)liefenb beigelcgt wirb, bat

bei ber allgemeinen Bebeutung beffelben, üicle Berwed^lun*

gen in SD?\;tI>cn ber ©ottinnen überbauet gebracht, ba man

oft nicht weif, oon welcher CafSnti bie Siebe ijt. 2)er Slame

foll bie ©ebb ne, bie Sieijenbe, bebeuten. ©ri l;at auch

bie Benennung: 9)langalababewata, bic ©ottin unb ©eberin

be§ ©lucfS. Siacb polier war ©ita, bie ©attin bes> Siarna,

eine 2Cwatar ber ©ri 2
). Sw Siamapana wie im Bbaga;

oat^urana, ftnbet ftrf? feine ©put baoon. 2lucf> bie £irtin

Siabba unb bie $bnig6tod)ter Sittfmani füllen 2lwatar§ ber

©ri fein

3

); eS ijf möglich baf in bem 9)?aba=Bbarata bie3

oorfommt; wenig|Ten6 "fegt ber Befttcb ber ^irten in SBifcb*

nu§ $)arabiefe, wo fte Siabba auf bem Sbrone neben ÄriSna

erblichen, biefe 3£nffd;t oorauS; allein ber Bbagaoafc^urana

erwähnt ber Siabba gar nicht, unb t>on ber Siufmani l;eift

es>: „fte fei bureb SBifdmuS ©influfj erzeugt"*), wa§ wobl

eine fold>e 2fnftcbt juläft.

£)b SQ3ifd)nu Äinber b flke? wirb febr oerfebieben bcant;

wortet. &em 2lbr. Sioger würbe öerftcbert, baf 2Bifcbnu feine

Äinbcr ftabc s
). BalbduS unb polier erwähnen feiner ^ittber

be3 SBifcbnu; ber Bbagaüat--5>utana erjagt bic fonberbare

SSiptbe, bie 2lnuffunp, ©attin be§ 2ltri, b^e feine Äittber

gehabt; fei bann febwanger geworben unb höbe brei ©ohne
geboren; ben Sibaterien ber aus bem 2Befcn beS SBifdmu

entfprang, ben 2)uruwaffen, welchen ©iwa mit ihr, unb ben

1) ©onnerat, SS. I. ©. 132.

2) Mytliol. des Indous. Vol. I. p. 307.

3) Safctbft, Vol. I. p. 463. 565. Vol. II. p. 218.

4) 2Cf. Drigtnalfdjriften. SS. I. ©. 195.

5) Offne S£f)ür u. f. w. <5. 245.
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©anbren (SEfchanbra, bcn 9)?onb?) weld;cn 83rahma mit ihr

jeugte *). '£>ier fcpeint Sibatcricn, welcher oben unter bie

2twatarg gejdhlt würbe, fein ©ol;n ju fein. £)aß er alg

©gten jwei ©ebweßern t>eiratl?et, beten turnen aber bie 9?a=

men ber wirklichen ©attin beg 3Bifd?nu ftnb, unb jw6lf©öt;

ter mit ihnen jeugt, höben wir oben gefehen. Stach ©onnerat

hat et mit ber Safgmi btei Äinber erzeugt; ben Äanta,

(Stanmabin oon ihm, Sflaumatta oon Stöger genannt), unb

jwei SEödßer, ©d)oubarawali unb 2tnturbawali, welche beibe

an bcn ©upramattier oerheirathet fein follen
2
). SBenn ©on;

nerat jugleich erjdhlt, Sßifchnu höbe felbfl oon ©iwa einen

©ol)n geboren, ba er ftch beim Staube beS 2tmrita in eine

febone Srau oerwanbelte, in weld;e ©iwa fiep oerliebte, unb

mit ihr ben 2tpenar, ober 2triaraputren jeugte, fo ifl bieg

eine 23crbref)ung ber oben erjaplten SJtpthe, wo biefeg 2Befen

aug SBifcpnug 23lute, in 33rapmag ©d?dbel
, weiden ©iwa

in ber *£>anb tragt, entßept, unb auf weicheg alle btei ©Otter

gleichen 2tnfprucp machen; wir höben babei fd;on bemerkt,

baß bieg Äinb mit bem 2lpenat ober Äartikepa ein 2Be;

fen fei.

©elbft in ben SDtptpen in weldhen SBifcpnu al5 bag Ur*

wefen etfepeint, wirb bie ©inmifepung bubbpißifcper Sbecn

noch fichtbar. Sn ben Upanifabg iß er cing mit 33tapm;

ober eg wirb ihm ber Stame: Starapana beigelegt, ber bann

gleichbebcutenb iß. Sn ben SJtptpen führt er alg Urwefen

bie Stamen S3pagaoat, iSDfdpaggernath u. f. w. welche, wie Sta;

tapana, wohl bubbpißifcpen Urfprungg ftnb. Sn oielen bie;

ferSJtptpen, wie in bem SSpagaoat ; ?)urana, werben bie Sbeen

oon S)urufa, ober Urmann fichtbar. £)ie 23orßellung feiner

©attin fließt in biefer hohem 2tnft'cpt oollig mit ber ^rakriti,

ober SSpawani, ber allgemeinen Bafgmi jufammen. ©ie heißt

bann Sita, bie SOtutter, ßogamata, bie SJtuttcr ber 2Bclt; £o=

gagenani ,
bie ©rjeugerin ber SBclt u. f. w.

1) 2tf. £)riginalfd)riften. 33. I. <5. 70.

4) ©onnerat. SS. I. ©. 132. 133.
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SCBifdjnu wirb gemobnlicb als ein fcboner BSüngling, oon

blauer Sö^be, mit vier tfrmen, unb reich gcfcbmücft, abgcbil;

bet. £)er Stamapana befcbreibt feine ©rfebeinung im £im;

mel oor SSrabma, fotgenber ©eftalt: „3u tiefer Seit fam

2Bifd)nu, ber herrliche, ber £err ber SCBelt, geflcibet in gelb,

mit ^anbfdjmucf oon glübenbem ©olbe, reitenb auf bem 2Bi;

natepa, wie bie ©onne auf einer 2ßolfe, an, mit feiner

©ebneefe, feiner ©cbeibe, unb feiner Äeule in ber .£>anb" ‘)-

©ine anbere ©rfebeinung befdjrcibt ber S3ba9aüßt = 9)urana:

,,©r erfebien ben ©ottern in ©cfialt eines glanjcnben CicbtS,

melcbeS eine menfd;licbe ©eftalt annabm, mit Äranjcn gcjicrt

unb mit Purpur gefleibet mar, eine Ärone auf bem £aupt,

in ben $anben SBaffen unb eine ÄriegStrompete (bie ©ebneefe)

batte"

2

). 2Bo er aueb abgebilbet erfebeint, immer tragt er

einige ©pmbole in ben £dnbcn. £iefe finb:

1) £>ie ©d;eibe, ber Sting, ©ubarfun, ©ebatra, ben

bie SDtptbe, mie faft alle göttlichen SBaffcn als lebenbig unb

felbfibanbelnb unb bie Befehle beS ©otteS mit unmiberftebfc

d;er ©emalt auSfübrenb befebreibt
J

)j t»ic5 ©pmbol mirb febr

oerfdpeben geftaltct bargeftellt; balb als ein großer 9ving, ber

in ber £anb getragen mirb, ober einem 9cabe dbnlicb; balb

oon glommen umgeben, balb als ©cb)eibe
, felbjt an einer

$anbbabe befeftigt u. f. m. Urfprunglicb mar er mobl nicf)tö

als ein einfacher 8iing, baS ©pmbol ber SDberberrfdjaft.

2) £>ie Äeule, als SSaffe bem SBifcbnu eben fo juge;

eignet als ber ©reifpieß bem ©ima.

3) 35ie ©ebneefe. IDbmobl eine 9J?ptbe erjablt, eS fei

bicS b i e ©ebnere, in melcbe ftrf? ber 3tfura, melier bie SBc;

baS jtabl, oerbarg, als 2Bifcbnu ihn in gifcbgeftalt oerfolgte,

ihn fanb, unb tobtete, unb bann bie ©ebneefe jum 3tnben=

fen behielt; fo ijt fte urfprunglicb mof;l nichts als baS all=

1) Ramayuna. Vol. I. p. 184«

2) tfftat. Driginatfdjriften, 83. I. (S. 127.

3) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 237. etc.
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gemein gcbraitcf>te Snfirument, auf meinem im Äriegc unb

bei feierlichen ©elegenhcitcn, geblafen mürbe *).

Stefe brei ©tjmbole fehlen feiten; fie bezeichnen ben :

©ott al§ £>bcrberrn
,
ber als ©rhaltcr, gegen bie Seinbe be?

maffnet ift, unb jum Äampf ruft, golgcnbe ©pmbole fül;

len abmcchfelnb bie oierte *£>anb, ober ftnb fonft angebracht:

bic SotuSblume, ^abrna, in S3ejug auf feine ©attin, bie fict>

in feinem 83ufen oerbirgt; unb bie SßcbaS, bie er bem

2lfura mieber abnahm unb jurücf brachte; bann tragt et

auf bev SSruft baS herrliche Äleinob, melcheS bei ^eroorbrin--

gung beS 2lmrita, als ©innbilb aller ©cha^e heroorftieg unb

il)nt gemeiht mürbe; jumeilen fuhrt er auch einett 23ogen,

ben polier ©aran nennt, beffen Pfeile nie fehlen, unb menn

ftc il;r 3icl erreicht h^cn, ju ihrem vfjerrn jurüeftehren; er

foll bei .£)eroorbringung beS 2tmrita auS bem SD?ecr emporge;

fliegen fein

2

). Sa mir jenen SDtythuS fchon fennen, ift bie=

fer SSogen mit feinen lebcnbigen Pfeilen leicht ju erfldren.

Siefelbe 2lnftrengung ber Sftenfchcn, melcher fie 33icbsucht,

2tcfcrbau, £eilfunft u. f. m. oerbanfen, brachte audh bic ÄriegS:

funft heroor, bie bem ©rhalter jugeeignet mürbe J
)-

3m Stamapana, Ijat 2a£ötni
,
menn ftc auS bem Sltcere

fteigt, oicr 2trme, unb ift „bie große ©ottin melchc in bem

ßotuS mol)nt “ mit unbefchreiblichcr ©dponheit gefd^müeft, ftc

tragt Ärone
,

2trmbdnber unb 3ierathen ooit ©olb unb ^)cr;

len, unb ben SotuS in ihrer £anb *). ©emohnlich- mirb ftc

aber nur mit jmei 2lrmen gebilbet, tragt in einer £>anb ben

SotuS, ober als SSkltmutter ein Äinb auf bent ‘tfrra
s
): oft

1) Rainayuna. Vol. II. p. 232.

2) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 237. 253.

3) Xbbitbungen ftnb fjaufig
:

jit (Sreuja-g St)m6o(iE : Tab. XXI.

Fig. a. Tab. XXVII. unb XXIX. ©onneiat. Tab. 50. Sfllfilter. Tab.

1. Fig. 91. Systenia Br. oon Ätcufcr. Tab. V. Fig. 7.

4) Ramayuna. Vol. I. p. 417.

5) Sag Orafpuanifcbe Steligiongfpftem non spauünug unb Äteuta.

Tab. V. Fig. 8.
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1

.

ft£cn äßifchnu unb ©ri jufammen auf bem ©aruba *). ©a;

vuba tfl bev 9?ahan, obev Strdger beg Sßifchnu, unb felbjt eine

bebcutcnbc ©ott^etr. ©o ftumm bte über ben ©chman

be§ Srahma ijf, fo uiel befd)dftigt fte ftch mit bem ©avuba.

23on feiner ©efcf>td?tc fommt im 9?amapana, fo meit mir ifjn

fennen, nichts oor. polier macht ihn jum ©ol;n beg Äa;

fpapa unb ber Santa, auf munberbare Sßeife aug einem ©i

geboren
,

unb ju beg jtdrfften alter niebern ©öfter
;

ber »on

2Bifcf)nu 3um Sehertfcher aller Sögel eingefe^t unb 5U fei-

nem Svaban gemdhlt mürbe 2
). Siefc S0?t>tl;e felbjt muffen

mir genauer anfebn ,
menn oon ben oerfchicbenen ©laffen bev

hohem SBefen bie 9vcbe fein mirb. Sn ben alten Stempeln

crfcheint ©aruba alg SOtcnfch mit glugeln, halb alg h^k

SQtcnfcb, ^alb 2lblcr, bie jungem 2lbbilbungen machen il;n ganj

jum 2lbler.

Sa im ©runbe aber ©ri alg bie©afti, ober bag meib^

liehe ^rincip in SBifchnu betrachtet mirb, fo merben auch beibc

gufammen in einem Körper, mit einem meiblichen unb einem

männlichen Äopf, abgebilbet, ober auch ganj jufammen gc=

fdhntolsen.

©ima, ©dhima, ober Samara, ber britte ber großen

©öfter, urfprüngtid) bag geuer, ha* noch jegt bie mehreften

Serehrer; hoch ift feit bet 3cit beg berühmten ©anfara, beg

©rfldrerS berSBebag unb Serfotgerg ber SfchainaS, alfo etma

feit 800 Sahren, in ber gelauterten 2Cnficht ber ^hilofaphic

feine ©ecte mit ber beg SBifchnu unter bem tarnen ber

^maerta oöllig oereinigt. 3mifchen ©ima unb SBifchnu, lehrt

biefe ©ecte, ift fein Unterfchieb 3
), in beiben offenbart ftch bag

unenbliche SBefen auf gleiche SBeife. ©g oerfleht fidh, baf?

nur ber gebildetere Sfjeil ber ^rieftet biefer Sehre folgt, mdl^

renb bag Solf an bem ©ectcnunterfdhiebe feftfjatt. Sem
©ima merben eine SJtenge tarnen beigelegt; tm Siamapana

1) SOtüUcr- 2h. I. Tab. IV. Fig. 63.

2) Mytliol. des Indous. Vol II. p. 185. 227.

3) Stogerö offne Sf)üv u. f. tt>. <3. 38.
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ijt er noch ein§ mit 2fgni unb 2lnata ober £utafana, bern Seuer,

wie fcfyoit gejeigt worben ifl; er wirb in biefem ©ebidht auch

'genannt: Slubra, ber SSlutige, (ein üftame ber ihm in ben

UpanifabS am Ijduftgften gegeben wirb), SBrifabwaja, ©thanu,

©itifantha ( 33lauhal6|), ©aroa, ©uli (oon ©ula ber ©piep),

£ara, S3arga, S3i)at>a (ber ©eienbe), ©anfara u. f. w. *). (5is

ner feiner gewöhnlichen tarnen ifl : SKal;abewa (5Kal;abapo),

ber grope©ott; ferner Ugra, ber heutige, $>afupabi, ber ©tier*

mann (ber auf bem ©tier ftfct) ; $Efd)anbra=fegghara, ber ben

50?onb auf feinem Raupte tragt
; ©angabhara, ber bie ©anga

auf bem Raupte tragt, u. f. w.

£>ie Verehrer beS ©iwa, bie ©aiwaS verfallen in brei

$auptfecten; 1) welche ben ©iwa allein oerehrt, ©ie ifl

jefct wenig jahlreid), unb befielt auc> ben nadten 23üpern,

welche SingiS ober ÄapalifaS genannt werben; 2) welche

©iwa unb ^arwati jtifammen oerehrt, unb ben Singam al$

ihr ©prnbol betrachtet; fte ift fehr jahlreich; 3) welche

9>arwati al$ ©afti allein oeref;rt. Sh« Anhänger fjeipen

©af'taS, unb jerfallen wieber. in oiele Unterabtheilungen, oon

welchen einige ben rechten, anbere ben linfen 2Beg gehn. £>ie

©aiwa§ unb ©aEtaS jeid>nen auf ihre ©tim brei «fjorijons

tallinien mit 2lfdie, wo möglich oon einem beerbe auf weis

ehern immer ein heiliget §euer brennt, unb fügen einen rothen

ÄreiS b>>W welchen bie ©aiwaS mit ©anbelholg, bie ©af;

ta§ aber mit ©afran, ober Surmetif unb S3orar machen 2
).

£)ie SOlpthen (teilen ©iwa, wie S3ral)ma, in jwei oer^

fehiebenen ©effchtSpunften bar, einmal, wie bie anbern ©ec*

ten il;n betrachten, al§ ein untergeorbnete^ SBefen, bann wie

feine eigenen Verehrer ihn betrachten, al§ ba3 hoc!?fTe ber

SBefen unb ben Urgeift felbft. 23on beiber 2lrt 9J?ptf)en

ftnb, ben ©iwa betreffend fchon angeführt worben, hoch müf;

fen wir noch einige nachholen, welche für bie 2lnftd;t, welche

1) Ramayuna. Vol. I. p. 66. 347. 352. 330. 391. ctc.

2) As. Res. Vol. VII. p. 281. 282.



223© r ft e c 2f b f d) n i 1 1.

bie anbcrn ©ecten oon ©iwa I)nbcn, fel;r bejeichnenb ftnb.

Unter tiefen »erbient bcfonberS ein .Kampf benterft ju wer*

ben, ben er mit einem 2lfura, ober Sficfen ju befiehn l;at,

ber für itjn büd)ft gefährlich, unb ber mit jabllofen 2lbwei*

djungen in ben Umjtdnben erjdhlt wirb.

25fchalinber, fo erjatjtt polier, ein mächtiger 2ffura ober

9Üefe, batte fid? in $Parwati, bie ©attin beS ©iwa oerliebt,

unb wollte fte ihm mit ©ewalt rauben. 25er .Kampf um
biefclbe war fcbrecflicb ,

unb ber ©ott fürchtete entlieh ju

unterliegen, ©eine gurd)t oermebrte ficb, ba SSrabnta tyrn

fagte: 25fd)alinber fei unüberwinblicb, fo lange SSrinbba feine

©attin ihm getreu fei, unb tiefe liebte ihn jartlicf?. ©iwa

wanbte ficb nurl an 2Sifcbnu, unb biefer half au3 ber 9?otb-

©r nahm bie ©eflalt be$> 25fd;alütber an, befuebte bie Sfieftn

in 3lbwefenbcit ibrcS Cannes, unb tiefe, feinen Argwohn hc*

gettb, geffanb if;m bie 9ved)te beS 9)?anneS ju. 25aburch war

aber bie Sreue gebrochen, 25fchalinber oerlor feine .Kraft unb

würbe oon ©iwa gelobtet
1

)- 25iefe ©rjahlung, unb ber ©be*

brud; be3 SBifebnu mod;te ber jüngern SDiptbc anftofiig fein,

unb fte bilbete eine fünffache ©rfldrung. S5rinbba feilte

ndmlid) eine 2fwatar bet SafSnti, ber ©attin be3 Sßifcbnu

fein. 25er 3fltoater SRareba wollte einfi ben SQ3ifcf>nu befu*

eben, aber ©ri wollte ihn nicht ju bentfelben laffen. 25a

warb beri Jpeiligc jornig unb wünfehte bafi fte eine 9laf*

fd;afa unb grau eines Sfaffchal werben möge; ber 2Bunfch

ging in ©rfüllung, unb fte würbe al» 33rinbba bie grau beS

2)fcbalittbcr. SSeibe begingen alfo eigentlich feinen ©hebruch;

aber S3rinbba, ba fte ben 35etrug erfuhr, war fo aufgebracht

auf Sßifchnu, bafi fte ihm wünfehte ein fd;warjer ©tein ju

werben, unb fo warb er ber ©alagramma, ben wir weiter*

hin werben fennen lernen 2
). 25ap tiefe hoppelte ©rfldrung

mit bem ©eijt bet alten SDfatbe im geraten SBiberfpruch ffefjt.

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 220.

2) 2)afet6(t, Vol. II. p. 219.
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bebarf faum bemerft gu werben. 35er ©egenßanb biefer

Sftptbe wirb aber noch auf anbere SBeife eingefleibet. 35er

Sviefe beißt BaSmagut, »erehrt ben ©iwa burd) ßrenge 25ü=

jungen, unb biefer »erfprid;t enblid) : ihm alleö ju gewafc

ven warum er bitten würbe. 92un bittet BaSmagut um bie

Äraft: baß alles, worauf er feine ^anb tegt, ohne babei

eine anbre 2£bftcbt ju haben, fofort ju 2£fcbe. »erbrannt wirb,

unb ©iwa »erleibt bie ©abe. 9tun »erliebt ftcb ber SRiefe in

bie 9)arwati, unb will, um fte gu beft^en, feine $anb felbft

auf ben ©ott legen, um ibn in 2£fd)e gu »crwanbeln, unb

©iwa bann faum bureb bie fcbnellfte Slud)t gu SBifcbnu ftcb

retten. 9Bifd)nu hilft bureb Sdufcbung. ©r nimmt fcbnell

bie ©eftalt ber 9)arwati an, gebt bem 2lfur freunblicb entgegen

unb empfangt ihn mit einem fo begaubernben Sang, baß biefer

»oller ©ntgüden unwillkürlich anfdngt ihre Bewegungen nacb=

guabmen, unb ba fte im Sang ihre -$anb auf ihr $aupt

legt, al;mt ber, im 2lnfd)aun il;rer Steije »erfundene 2lfur biefc

Bewegung nach, legt bie £anb auf fein vfjaupt unb oerbrennt

ftcb felbft
l
)- Sine anbere ©eftaltung biefer SDtytbe ergabt

SBilfS, bie um fo merfwürbiger iß, ba fte Beranlaffung gu

einem fonberbaren ©ebraudb im oftlicben 5D2aifur gegeben bat.

£)er 9taffd;afa hieß SEBrifa, würbe nachher aber BuSm:2£fur,

ber 21 für ber 2£fcbe, genannt, ©r erwarb ftcb burd) jtrenge

Büßung bie ©unfi beS ©iwa, erhielt bie ©abe bet »erbrem

nenben v£>anb, unb wollte biefe auf ben ©ott felbjt legen.

35iefer nimmt bie glucbt, unb oerbirgt ftcb tnt SBalbe in eine

kleine gruebt, welche früher Tunda-pundu hieß, nadbber aber

Linga-tunda genannt würbe. 35er 2lfura tonnte ihn nicht

ftnben, unb frug einen ©ubra auf bem Selbe» wo ber Slie*

benbe geblieben fei? 35iefer, ben ©ott fürdjtenb, wenn er

bie 2Babrl)eit fagte, ben 2lfura, wenn er frf>wiege, antwor*

tete: ich weiß eS nicht; geigte aber gugleicf) mit bem flei=

nen Singer ber regten £anb auf ben SDrt wo ©iwa ftd) bet*

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 222.
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borgen fjatte. Snbern ber 9viefe ftcfj bal;in wenbet, tritt il;m

SGBifdmu in ber ©eftalt eines bejaubernb fdhonen 9ttdbchenS

entgegen, ©r verliebt fiel; in fte, aber fte, eine reine S3ral;j

manin, will bem unreinen llfura nichts geflatten, bis er fiel;

gebabet, unb burd; bie Zeremonie ©anbia gereinigt l;abe.

Ser verliebte Siiefe unterwirft fiel; ber Sebingung, legt bei

ber SieinigungSceremonie, wie bieS nothwenbig war, feine

£anb auf baS £aupt, unb verbrennt ftet?. 9tad; anbern fagte

baS reijenbe SDldbchen ju ihm : ©iwa fei ein Setrüger unb Süg*

ner, ber nie SBort ^alte, unb ihm bie ©abe gar niel;t gegeben

haben werbe, wie er fogleich erfahren fonnc, wenn er bie

Jpanb auf ben eignen &opf lege— ber 2eid;tgldubige machte

bie gefährliche $>robe unb verbrannte ftch- Seht tarn ©iwa

hervor, banfte bem 2Bifd;nu, befahl aber bem verrdthrifdjen

©ubra: er follc ftdf> ben fleinett Singer ber rechten $anb,

mit wcldhem er auf il;n gejeigt l;nf>e, abhaefen. Sie Srau

beS ©ubra, welche jugegen war, fiel vor bem ©ott nieber

unb bat: er möge ihren Sftann verfchonen, ba bt'efer mit ber

verftümmclten $attb fte nid;t mehr würbe crndl;ren fönnen;

fte wollte fid; jtatt feiner jwei Singer von ihrer $anb ab*

l;auen taffen. Ser ©ott bewilligte bieS, unb befahl: ba£

ju ewigen 3citen bie Srauen bei feinem Stempel ft'ch follten

jwei Singer abhauen laffen, unb ihm opfern. St'eS gefchieht

nun noch in brei Sijtricten in ber ©egenb von Seonhullp,

wo jebe ©ubrafrau, ehe fte bie £>hrcn ber dtteften Mochtet

burd;ftid;t, unb bieS gefchiel;t wenn fte verheiratet werben

foll — bieS £)pfer bringt. «£>at baS SOldbchen feine SOlutter

mehr, fo mufj bie SSJlutter beS SSrduttgamS baS IDpfer brtn;

gen, falls fie bie Singer noch hat - Sie Operation felbft ver=

richtet ber ©robfd;mib beS SorfS; er legt bie *£?anb auf

einen Slocf, fefct auf bie ©clenfe ber betben Singer einen

SOlei^cl, unb trennt fie burch einen ©d;tag von ber fjanb,

wofür er einen fejlgefehten gohn erhalt *)•

1) Hist. Sketches. Vol. I. p. 442.

II. 15
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eine ganj anbre ©effalt t?at biefet (Streit beS ©ima
mit bem 2Cfur in einer Stählung welche SSalbduö mittbeilt.

2)et Sitefe t)cipt t)icr £>ariba, f>at bureb gwölfjabrige Süßung
non 23vat)ma bie ©abe bet Unoermunbbarfeit ermatten, bod)

mar biefe ©abe an brei ©efcfycnfe gefnüpft melcbe ber ©ott

ib»n gab; biefe maren ein 33ucb, ein Äud>en unb 2£ r m=

ringe; er mar unübetminbltd)
, fo lange er biefe bemaljrte.

darauf jiolj foberte er ben ©ima mit Ungefiüm jum Kampfe

beraub; aber biefer, ber bie Unüberminblidjfeit beS 2tfurS

fannte 50g ficb jurücf unb fanbte bie ©orga, eine tätige

grau mit it?m ju fampfen; biefe Ijteb ifjm ben Äopf ab,

unb fam als ©iegeriit jurüd. Allein ber SJiefe batte bie

jtunjt in feiner ©emalt, über feinen mabren Äopf, in ber

©efabr immer nod; einen falfcfjen ju fe|en, unb fo oft bie=

fer auch abgebauen mürbe trat fofort ein neuer an bie ©teile.

*Dariba fanb ficb baber am anbern borgen mieber ein, unb

foberte noch trotziger jum Kampfe, ©ima fdjicfte nod; fünf

heilige grauen gegen Ü;n, jebe fam mit einem fallen £aupt

jutücf, unb für ©ima mud)3 bie ©efabr. ©r menbet ftcb

nun an Sßifdjnu um $ülfe; ba fdf;rt eine Äraft auS bie;

fern ©ott in ben Äorper beS ©ima, fpringt auS bem geuer;

äuge beffelben in furchtbarer grauengeftalt, unb jicbt fofort

gegen ben Sitefcn. 9)tan fiebt mie ber Äampf ftd? in ben

bekannten dlampf ber £>urga, ober ber acht ©aftiS gegen

be« SftoiSafur auflbft. Allein ?)atragali, fo jenes furcht;

bare Sßefen, baS mir halb nabet merben fennen lernen, fann

gleichfalls nichts gegen ben Siiefen auSricbten. 25a fenbet fte

bie ©orga ab, um il;m bureb 2ift bie ©efebenfe beS SSrabma

ju entmpnben. 211S Settierin oerfleibet, fpridfü fte ben 9tie;

fen, ber eben 3um Äampf gel;n mill, um eine ©abe an; er

bat nid;tS ju geben bei ftd; unb meifi fte an feine grau.

2£be r, werfest bie oevftelltc ©orga, biefe mirb micb abmeifen!

25a febmort ber 9iiefe fte foüe il)t geben, marum fte bitien

mürbe, ©orga oerfünbigt ber argwobnlofen ©attin biefen

©ib, bittet um baS Such, ben Sueben unb bie 2£rntbdnber,

erhalt fte, unb in bem 2tugenblicf ocrlicrt 25atiba feine Äraft,
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unb wirb oon ^Patragali gctobtct
f
). ©o bcrfchieben aucf>

bicfe Kampfe eingcfleibet ftnb, unb auf fo ocrfchicbene SBcife

ber ©ieg erlangt wirb, fo ftimmen fte bennod) in ben ^aupt-

jügen überein; ber ©egner bcS ©iwa ifl ein 2lfura, unb

©iwa allein ju fd;wach ben .Stampf ju befielen ; SBifchnu

muß helfen, aber ber ©ieg wirb nur burch Setrug errungen,

unb baju hilft eine Srau - ©obalb bie 3J?pthe in ber ledern

©eftaltung in ben .Stampf ber Surga übergeht, wirb fte 211*

legorie. ©iwa ijt, wie fchon im Siamapana ,
ber S3efrud)ter

ber ©rbe, ber 2£fura eben fo bie perfonificirte Sbce alles bef=

fen, waS ben ©attg ber 92atur in ber grudjtbarfeit beS SaprS

ju hemmen fucht. Sie ©efchenfe beS SSrahma ftnb ©inn*

bilber. SaS Sud) beutet auf bie ©efe^e, welche Srahma ber

Statur bei ber ©djopfung oorfchrieb ;
ber Äud;en auf bie Stal)*

rungSmittel, welche ihnen jufolge bie ©rbe heroorbringt, ber

2lrmfd)mucf auf Ueberfluß unb 9ceid)tl)um weld;e baburch hert

9)?enfd)en $u 2heil werben, ©o lange ber 2lfur biefe ©pm*
bole in feiner ©ewalt l)<tt, b. i. fo lange er ben orbentlid;en

©ang ber Statur im 2aufc beSSahrS ftbren fann, ift er un*

überwinblich; aber er oerliert fte burch eine ©afti, unb wirb

r»on einer ©afti getobtet. Sen eigentlichen ©inn bicfeS

i .Kampfs werben wir bei bem .Stampfe ber Surga naher ent*

wicfeln. SBenn in einigen ©eftaltungen biefer SDtpthe ber

.Stampf um ben Seft'h ber 3)aroati, b. i. um bie ©afti beS

©iwa (Siegen unb SBarmc) gilt, fo liegt ber ©inn noch nd*

her, unb bie v£)ülfe SBifchnuS— ber 2uft unb beS SBinbeS—
erfldrt fid; oon felbjf. Saß in biefen Kämpfen ber 2lfura

immer jule^t unterliegen muß, ift flar; benn befdm’ er et'n=

mal ©iwa ober ^aroati in feine ©ewalt, fo würbe bie Sta*

tut jerftort fein. Sie ©age ber jüngern Srahmanen, weld)e

fte erfanben, um indülore bie alten 2empclbilber ju erklären:

ber 2lfura höbe bem ©iwa wirflid) fowofjl $)aroati als ben

Singam genommen, unb SBifchnu habe fte nur hernach burch

15 *

1) SSalbauS. <3. 455.
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Vetrug wieber erhalten, »ertragt fid> mit bem Sinne ber

50?V)tt;c nicht.

Sic 34* ber S02t>tf)en »on Sima, in melden 3£nfpie-

lungen unb 3ügc auf feine Statur, al3 §euer, unb feine ©in=

wirfung auf Sracbtbarfeit, drl;attung unb Berftorung »or;

fomrtten
, ift ju groß, um bi« angeführt ju werben, auch

tyerrfcfyt barin eine fonberbare Verwirrung unb Vermifcbung

»on Sagen fremben UrfprungS, welche un$ noch rätt)feU;aft

ftnb. Sie Verbergungen beö ©otteS, wo niemanb ibn ftnben

fann — »on benen SBilforb erjagt — bie wieberboltcn Vü=
(jungen, fdjeinen ftcb auf ben 2Bcd;fel »on SBarme unb Ädltc

ju bejieben, ber im Norben SnbienS unb ben ©ebirgen fo

feljr gefühlt wirb; wabrenb ber Sauer ber Äalte bat Siwa

ftrf> »erborgen, ober trauert unb büßt al3 SÖitwer, ba ttma

ftirbt u. f. w. Saß er, wabrenb er ft'cf? einer ftrengen Vuße

unterwarf
, felbft ben ©ott ber Siebe »erbrannte

, werben

wir feben wenn »on biefem bie Nebe ift. Srembcn Ur;

fprungS febeint un§ bie S02t>tb>e, welche bem ValbduS auf ber

Äüfie »on SNalabar mitgetbeitt würbe. Siwa unb 9)ar»ati

erfebeinen barin als große unb leibenfd;aftlicbe Sanjcr, weld;e

gut Unterhaltung ber bimmtifeben ©eifier auf ber Vübne (ber

SBelt) tanjen. 2Bir haben febon bemerft, baß Siwa in bem

ÄailaStempel als langer, unb im £anj begriffen, abgebilbet

ift, unb barin eine 2tnfpielung auf baS £obern unb Rupfen

ber Stamme gefunben. 2(n biefen 2ang i(l bi« fotgenbe fon*

berbarc Ntytbe gefnüpft: ©injl wollte Siwa unb ^aroati

öffentlich tangen, aber ^aroati fafje im SBatbe ein paar 2£f=

fen gufamnten fpieten, unb il;t »erliebteS Spiel gefiel ihr fo

febr, baß fte ihren ©emabt gut Nachahmung auffoberte. Veibc

begaben firf> in ben SBalb, »erwanbelten ftcb in 2£ffen, fpiek

ten mit einanber, bis $ar»ati auf einem VambuSbaume

febwanger würbe. SBabrenb ber 3eit batten alle vfjimtnlifcben

ftcb üerfammelt, ben 2ang angufeben, aber Siwa unb feine

©attin waren nicht gu ftnben ;
ba befam bet V3inb ben 2Cuf=

trag fte gu fueben, fanb fte, unb gab il;nen Nachricht »on bet

wartenben Verfammlung. Sie nahmen nun ihre gewöhnliche ©c=
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flalt wicbcr an; aber $)aroati, n?ctrf>c ftd> fchwanger füllte, fiel)

aber fdjdmte einen Äffen ju gebaren, nahm baS Äinb auS ihrem

©choope unb befahl bem SBinb baffelbe in ben ©choop einer

anbern SDhrtter ju tragen. SDer SBinb gehorchte, unb trug

baS Äinb in ben ©d;oop ber Änhcnta, ber ©attin eines ber

^imntlifchcn, bie bann jur gehörigen 3eit einen Äffen gebar,

welches ber berühmte «fjanuman, ber ©cfdhrte beS 9iama war.

©iwa unb §)aroati tanjten iefet, unb letztere mit fo auper=

orbentlidher .Kunfl, bap, als fte cinfl ihren ^aarfchmucf oer;

lor, fte ihn im Sanj mit bem ftup aufhob unb fo fchnell

wieber orbnete, bap man cS faum mertte. liefen Slang,

glaubt 23albauS, ahmen noch jefct bie Stauen ber rS— ber

bortigen Äricgerfafte— nach, inbern fte nicht allein öffentlich

tanjen, fonbern im San3 ihren ©chmucf, unb ihre .Kleiber fal-

len laffen, unb naeft baflehn *). 25iefe ©ittc ber Stauen ifl

bem SSenehmen ber «£)inbufrauen eben fo fremb, alS biefet

Slanj beS ©iwa ber .fjinbumpthe
; unb eben fo fleht ber hier

erjahlte ttrfprung beS $anuman mit bem Scamapana im 2öi;

bcrfpruch- Sn bem Selben was ^>ter ber .fjinbumpthe bei;

gemifdht ifl, febeint eine ©pur ftchtbar 311 werben, wie bie

©efchichtc beS Äffen, ber als ©pmbol unb S3ahan beS Äbpi;

naubana befannt ifl, in bie ©efchichtc beS «Jjanuman ocrflocf^

ten würbe, ba man ben S5ubbha unb Scania für eine S-'erfon

hielt. 2)ap bie £>fcf)ainaS eine ähnliche, allgemein bekannte

9)?ptl)e befücen muffen, beweifl ber Umflanb : bap in ihren Sem;

pcln unb anbern ©ebduben, fehr häufig 3wei gcfchmütfte Sdnjer

oorfommen, welche Äffenfopfe haben, aber hoch .Kronen

tragen
:
). SDa faft alle Sßitbwcrfe biefer alten Sempcl ftch

auf religiofe unb mpthifche ©egenfldnbe bestehen , fo muffen

wir bicS auch oon biefen tansenben Stguren oorauSfehen.

£üc ocrfd;iebenen SJlpthen über bie 23erheirathung beS

©iwa ft'nb fchon in anbrer Joinfidjt mitgctheilt worben, unb

wir wicbcrI;olcn hier beS 3ufammenhangS wegen baS SBc;

t) as5ib5u§, e. 452.

2) Monuments anciens et modernes de l’Hindoustan, par

Langles. Tom. II. PI. 6. PI. 8. u. f. it>.
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fentltrf?e berfelben. 9tach bem fRamapana beiratbet ©iwa bie

2od)ter beS SergS, Uma, itnb ba biefe unfruchtbar war, um
bcn gewünfcfjten ©of)n ju jeugen auch ©anga ihre ©cbme*

fter, woburcb Uma jugleicb Sfttutter würbe. 2Bir haben fchon

barauf aufmcrtfam gemacht, baß ber 9tamapana eine frühere

©eburt ber Uma, als ©aftt, ber Tochter beS 25affcba noch

gar nicht fennt, felbft nicht in bem Äampf beim £)pfer beS

^Daffcha, bem ein ganj anberer ©runb untergelegt wirb. *Dic

frühere ©eburt gehört ber jungem Sfttptbe an. $ier ift ©afti,

eine 2lwatar ber Sbaoani, bie Sochter beS 3)affcha, oerbrennt

ftch felbft, wirb bann als Sochter beS vfjimaoat wieber gebo*

ren, unb betratbet als ^aroati b. i. bie $errin ber Serge,

ben ©iwa jum jweiten S0?ale. 3)iefe SSRptben wiffen nun

nichts oon jwei ©attinnen beS ©iwa; er tragt bie herab*

ftürjcnbe ©anga jwar auf feinem Raupte, aber fte fcheibet

alS ©attin ganj auS bem Greife feiner SRptben. Folter er*

jahlt fehr umftdnblicb bie SermablungSfeier beS ©iwa mit

ber ^aroati, wobei er als fjöcbfter ber ©Otter crfchcint. $o*

lier giebt jwar bie Quelle nicht an, auS welcher er fcbopft,

aber auS ber ganjcn Dichtung wel;t ber ©eift ber jungem

9Rptbe, wie fte Äalibafa behanbelt, unb nach bem fur$en 2luS*

guge, welchen ©olebroofe auS bem ©ebicht beffelben über ben

Urfprung beS Äumara giebt, würbe bicS wirklich benutzt *)•

£>ie wcfentlichen 3üge ber ©rjdblung ftnb: ©iwa cntfcblteßt

ftch enbltch auf bie Sitten ber ©Otter wieber ju heiraten,

um ben Äartifepa ju jeugen, ber ben, bie SBelt unterbot?*

tenben 2lfura?6nig Sarafe beftegcn, unb bie Sßelt erlofen foll.

©r begiebt ftch barauf nach SSenareS, wo bie fteben 9Üfcbie>,

ober SrahmabifaS wohnen, unb fenbet fte ju $imaoat, um
feine Tochter ^aroati ju werben unb erhalt baS Sawort.

iRun oerfammlet er in feiner Sieftbcnj ÄailaS alle ©ottcr,

welche fein fjochjeitSfcfl mit feiern follcn; er felbft nimmt

eine ©eftalt an, bie an fjobeit unb ©lanj alle anbcrn ©ot*

ter weit übertrifft. £>cr 3ug fcf$t ftch Segen bie SBohnung

1) As. Res. Vol. X. p. 426.
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be3 $imaoat in ^Bewegung, wo alles gu ihrem (Empfange

in 23ereitfchaft gefegt wirb, unb Sttera (Sfleina nennt ft'e *Po;

licr) bie Butter bet SSraut fielet mit 0?areba auf bem ©oller

be$ ^PalafteS, unb fielet mit Ungebulb ben Äommcnbcn cnt=

gegen. £)a erfepeinen ooran bie ©anbparwaS unb ‘2lpfaraS

unter ihrem 2fnfül;rer ; eS ijl ©ima! ruft bie Sttutter, aber

sJlatcba belehrt ft'e. 9^un erfdjeint Snbra mit feinem glangem

ben ©cfolgc, in welchem ftd> ©onne, SDlonb unb ©terne bes

ftnben. (Er ifiS! (Er ijB! ruft bie SDhttter, unb wirb oon

9iareba wieber belehrt, ©inb ba§ bie Wiener, ruft bie ent;

gücfte Butter, wie wirb ber $ert fein! 2lber ber ©tolg fchlich

ftch babei in ihr .£>erg, unb ©iwa, ber als S3f)agai>at alle

©ebanfen wußte, befdüoß ft'e gu jfrafen. 9?un erfchien SSrahma

auf feinem ©chwan, oon einem großen ©efolge oon SiifchiS

unb ^eiligen umgeben; S0?eva glaubte wieber ben ©cpwiegers

fohn gu fepen, unb ^areba nahm ihr abermals ben Strthum.

9hm farn SBifcpnu auf bem ©aruba mit feinem glängenben

vf)offiaat; in feiner jugenblid;en ©chbne, feiner Äraft ftch be;

mußt, in feinen ^dnben ben 9ling, ben JSogen, bie Äeule

unb ben BotuS, übertraf er bie SOiajeftat unb $errlicpfcit als

let feiner Vorgänger. 2)er iftS ! ©hne 3wcifel bteö ift ©iwa

felbft, rief bie Butter, unb wollte ftch tpin entgegenftürgen

— aber 9?areba hielt fie gurücf, unb erfldrte: noch fei ©iwa
nicht erschienen. 9lun war SJhra außer fiep oor (Entgücfen,

als plb^licp eine ©taubwolfe ftch erhob ;
unreine ©eiffer,

fcpwarg unb gräßlich geftaltct, mit oielen Äöpfen unb ohne

Äopf, bewaffnet unb mit fepteefenbem ©etone bie ßuft erfüll

lenb, fiürgten bähet ;
in ihrer S0?itte ©iwa

; mit fünf £auptern

unb brei 2lugen, fein Äorper mit 2lfcpe bebeeft unb oon ©cplan;

gen umgeben, fein vf)aat auf bem Äopfe gufammengebunben,

wie bie S3üßer cS tragen; auf ber ©tim ben £albmonb, auf

ber 23rufl ben ßingam, um ben $alS eine ©chnur oon 9)2ens

fchenfchdbcln ,
um bie lüften eine (Elcphantcnpaut gegürtet,

in einer vfjanb ben £rcifpieß, in ber anbern einen ©d>abet

aB Srinffcpale, in ber britten ben Äopf, welchen et ben

SSrahma abgehaucn, faß er p«lb trunfen unb taumelnb auf
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feinem ©tier. £>aS tfl ©iwa ! tief Storeba
, unb bie SJflutter

fiel ohnmächtig nieber; bann bvaef) ftc in Klagen unb S3er;

wünfebungen auS — aber ©iwa batte S02itleib mit ihr, unb

(ianb nun in feinet unübertrefflichen Herrlichkeit oor xl;r; oer;

wirrt unb erffaunt fiel fie ihm gu gußen, nnb ^Paroati fanf

in feine 3lrme *)• 23ergleid;t man biefe fpdtere ©ejtaltung

bet 9J?ptl;e mit ber frühem im Stamapana, fo gebt barauS

beruor: baß man Uma, bie erfte ©attin beS ©iwa, in bie

©afti oerwanbelt bat, bie ftch felbft oerbrennt, bann als $Par;

oati wiebet geboren wirb
,

in ber nun
,
als SÄutter beS Äat;

tifepa, bie Sbecn ber Uma unb ©anga gufammengefloffen finb,

unb bie nun als Qlwatar ber SSbaoani eine große Stolle in

ben S0?ptben fpielt.

Snbem nun ©iwa unb ^aroati in ber gablreicbften ©ecte

ber H'nbuS als baS Urpaat auftreten, muffen wir notbwen;

big baS ©pmbol, unter weldbem eS bie jüngere SJtytbe bar;

ftellt, ben ßingam, nabet unterfueben. £>en bubbbiftifeben

Urfprung unb bie wahre 33ebeutung beS ©pmbolS hoben wir

fchon gegeigt; eS fommt hier bloß barauf an: ob bie 23raS

manen nicht felbft auf bie Sbee biefeS ©pmbolS gerietben,

unb eS, unabhängig oon ben SSubbbiften in ben ÄultuS beS

©iwa aufnabmen; ober ob eS bloß oon ben S3ubbbiften gu

ihnen uberging? ©egen ben erjten galt fpriebt alles, waS bei

biefer Unterfucbung in Setracbt gegogen werben muß. £)enn

erjten S: ift uns in ben gasreichen SSruchÜücfen ber SßebaS,

in ben UpanifabS, in bem was wir oon bem Siamapana,

9Jfaba;25borata, ja felbft bem S3bagaoat:9)urana wiffen, nichts

oorgefommen, waS baS 23orbanbenfein unb bie Verehrung

biefeS ©pmbolS anbeutete. ©S feheint bieS faßt unmöglich,

wenn bie 23erebrung beffclben wirtlich gu ber 3eit wo biefe

©ebriften oerfaßt würben, fchon cingcfübrt war. 9)tan erin;

ncre ftch ber ©rgaflung oon ber ©rgeugung aller lebenbigen

SBefcn bureb S5rabm unb ffibaoani in ben SBcbaS, ber Se;

fruebtung ber ©rbe unb beS üftccrS unb ber ©rgeugung beS

1) Mythol. des Indous. Tom. I. p. 206— 216.
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ÄartiFepa burch ©ima, im 9?amapana, unb frage ftcf): ob

man eS möglich halte, baß babei biefcS ©pmbolS nicht er-

mahnt fei, wenn man feine Verehrung fchon Fannte? Sftan

cntbecFt in jenen SÄpthen oon ber ©rjeugung ber SBefen nichts

als bie ßeichtigFeit, mit ber baS ©pmbol, wenn eS befannt

mürbe
,
an biefe jßorffellungen geFnupft merben Fonnte. 2lbet

jm eiten

6

laßt ftch auch jeigen , baß bicS ©pmbol in ber

SBebalchre ftch nicht einmal bilben Fonnte. ©S fe£t jmei Ite

mefen tmrauS, oon beren 3ufammenmirFen alles abhangt; bie

SBebalehre Fennt nur ein Urmefen, unb menn bieS ©ine auch

nach ber 3eugungSibee nun ein jmeiteS heworbriugt mit

bem eS &ufammenmirFt, fo geht bie 23orjtcllung hoch fofort in

©manationSlel;re über, unb alles mt'rb in ben SBebaS unb

UpanifabS auf eins gurü<fgcfül;vt. 2Bdre baS ©pmbol unter

ben SGßebaoerehrern entftanben, fo mdre cS unffreitig bem

SSrahma jugeeignet, meil alle ©ccten in ihm ben 2Be(tfcho=

pfer oerehren.

Die Srahmanen fanben baS ©pmbol als $auptgcgen=

ftanb ber Verehrung in ben Tempeln, melche fte in S3eft

nahmen unb ihren ©Ottern meinen, unb fo bejogen fte baf;

felbe auch auf biefe. Die Sßifchnuiten ,
melche größtenteils

bie ©anFhpa annahmen, bejogen eS auf SBifchnu. Da fte

aber auch in bem
, auf ber Schlange ruhenben sJ?arapana ben

SBifchnu. unb in bem, auS feinem Sftabel entfprießenben ßotuS,

ben SSrahma fanben, erfannen fte eine Funftliche ©rfldrung

beS ©pmbolS. Der meibliche Sheil beffelben feilte ben 01a;

bei beS ©otteS, baS männliche ©lieb ben 2otuSjfengel »orftek

len, ber barauS cmpormuchS, in beffen 33lume 23rahma ent«

jtanb, unb bie 2Belt hereorbrachte *)• DaS ©rjmungene unb

Äunftltche biefer ©rFldruug fallt oon felbft in bie 2£ugen.

©lucFlidjer maven bie ©imaiten, inbent fte ihrem ©ott baS

©pmbol gueigneten. Durch ihn, baS geuer unb feine ©at*

tin, urfprunglich ©anga, baS SBaffcr, mürben alle Dinge

erzeugt, unb fo fanb man baS S3ilb beS Ungarns paffenb.

1) AsT Res. Vol. III. p. 358.
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Allein eS beburfte boep einer mptpifepen ©rfldrung, wie baS

©Vmbol eigentlich entftanben, unb bem ©ott beigelegt fei,

roaS cS eigentlich) bebcuten folle? £ier jeigt fid) nun baS

fpatere 2lnfnüpfen, unb bie ©inmifepung bubbhifiifcper Sbeen

auf eine unleugbare SSeife. 211S Slbrapam 9toger feinen

greunb, ben Srapman 9)abmanabpa über ben Ursprung unb

bie Scbeutung beS ßingamS frug, befam er bie Antwort:

©in heiliger 9)?uni wollte einft ben ©iwa befuepen, als biefer

eben feine ©attin $ar»ati umarmte, bie Spürpüter wollten

il;n alfo nicht cinlaffen. 35a er lange warten mupte, würbe

er ungebulbig, unb wünfepte, bap ©iwa werben möge, waS

ihn fo lange befcbdftige! Sftacp bet mptpifepen Änftcpt gehen

bie Söünfcpe ber ^eiligen immer in ©rfüUung, felbft Snbra

if! ihnen unterworfen, nur bie brei großen ©btter vermögen

ber ©rfüUung ju wiberftepen. ©iwa hört ben SBunfdp, unb

jfeUt ben ^eiligen barüber jur Siebe
; biefer entfchulbigt ft'df),

fann ben Sßunfcp aber nicht jurüdnepmen, unb ©iwa willigt

cnblich ein : bap
,
wer ihn unter bem Silbe beS £ingamS an;

bete, mehr Sortpeile babutch gewinnen folle, als wer ihn in

feiner wahren ©ejfalt anbete *). 25ap burch biefe SOhptpe et=

was crflart werben foll, baS fchon »otpanben war, unb bef=

fen Urfprung man nid;t fannte, bebarf feines SeweifeS.

©ine anbere SOhüpc erjdplt ©onnerat, welche ben Ur>

fprung beS SingamS erfldren foll. ©ie fcheint auS bem ©fanba;

9)urana, einem jungem, bem ©iwaiSmuS angeporenben 2Betf,

genommen ju fein, ©inige alte, heilige Super hätten fepone,

reijenbe grauen, unb ©iwa bcfcplop biefe ju »erführen, ©t

befahl baher bem SBifcpnu, wdhrenb er bie grauen »erfuepte,

in ©eftalt eines fepönen SDiabchenS bie ^eiligen felbft ju »er-

fiepen. 25er $lan gelang. 25ie Super »ergapen ihre £>pfcr

unb Supe unb warben um bie ©unji ber reijenben Serfüprc-

rin; ©iwa nahm bie ©eftalt eines feponen SettlerS an, unb

bat »or ben Spüren ber «fjütten in welchen bie grauen wa;

ren, um 2fImofen, ©eine ©timme unb fein Tlnblicf bejau^

1) Dffne Spüre u. f. «?. 0. 247.

A
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bertcn t>ie grauen fo, bap fte ©cpmud unb Äleibet falten

licken, ipm bctport in einen SBalb folgten, unb bem fdjonen

SDlann alleö jugeftanben, wa§ er roitnfdjte. 3Die Super mtxb

tcn halb bap ipre SDpfer unfraftig geworben waren, unb er;

fannten burep Setracptung bie Urfacpe, wie fte burep ©iwa

unb SBifcpnu betrogen worben waren, unb befcfylofjen fiep ju

rächen. 2>a SBifcpnu inbep nur geswungen, unb auf ©iwas>

Sefepl gepanbeit t>atte
,

waplten fte ben ledern allein jum

Siel ihrer 9?ad;e. ©ie brachten nun SDpfer, unb fpraepen 2£m

rufungen ipn gu oerberben, aber oergeblid); benn ©iwa war

e§ ja felbfl ber bem £)pfer Erfüllung gab. ©ie brachten ge=

gen ©iwa einen Seiger peroor, beffen 9lacpen einet Sergpöple,

beffen Srüllen bem Bonner glicp unb beffen 2lugen glatm

men fprüpten; aber ©iwa ergriff tpn, gog ipm ba3 gell ab

unb brauchte e§ ju feiner Äteibung; fte brachten bann Um
tpiere aller 3frt unb furchtbare ©cplangen peroor; aber ©iwa

befapl ben Spieren, napm bie ©cplangen, unb brauchte fte

clS $al§bdnbet unb ©ürtel
;

ba brachten fte einen furd)tba-

ren Äopf peroor, ber umper hüpfte unb peutte; aber ©iwa

ergriff ben Äopf unb fepte ipn auf ben feinigen, bamit er

niemanb fepabe *)• fanbten fte einen 3lfura gegen ipn

unb baS geuer iprer Dpfer; ©iwa ergriff bic6 geuer, ffiep

ben liefen mit feinem gup gu Soben unb trat auf feinen

9iücfen, unb alle ©Otter fangen ipm nun Bobgefänge. 2fuf§

2leuptrjle gebradjt, wagten bie Super ben tepten Serfucp, unb

1) £)iefer Äopf ifi unftreitig ein§ mit bem Äopfe fce§ 2Cfura 3tapu,

»elcpen SBifcpnu abfeptug ba ec eben baä tfmrita nieberfdplucten wollte,

ber aber fefon unfterbtiep geworben, jurn #immel mit fcprecflidpem @e;

fdjrei emporfprang; ber Sonne unb bem SOlonbe, bie ipn oerratpen pat-

ten, Stacpe fcpwur, unb fie, wenn Söerfinfterungen eintreten, $u »er;

feptingen fuept. .pier fe£t ©iwa ben &opf auf ben feinigen ; naep anbern

SJtptpen fegt er ben abgepauenen Äopf be6 Sorapma auf ben feinigen

(Stogerö offne Spür. ©. 227. 488.) ; enbtiep fe$t er ben SDtonb auf fein

£aupt. Ser 9flonb ift ber fcpwarje ©trafgeift, ber bem SSrapma —
ber ©onne in ber SJerfinfterung — ben Äopf abpauet, ipr Bicpt raubt.

Äann man piec bie SSejiepung auf Staturerfcpeinungen »erfennen ?



236 3 ro e i t c ?f b 1 h e i [ u n 9 .

fanbten ft?re ©ebete unb bic jtraft ihrer Supe gegen ihn ab.

©leid) einer flamme ful)r bie§ £)pfcr gegen ben ©ott ber 3U

fd)wad) war ftd) bagegen ju oertheibigen; bie glamnte ergriff

fein 3eugunggglieb, entjunbete e$ unb riß e§ ibm oom Seibe.

2Bütl)cnb barüber wollte nun ©iwa burd) ba3 geuer biefeS

©lieber bie gansc SBelt oetbrennen, unb e3 würbe gefd?el;en

fein, batten nid)t Sral)ma unb SBifdjnu ftd? entfd?loffen fte

3U retten. Sraljma nahm bie ©eflalt eines gupgeftcllS an,

2Bifd?nu bie ©eftalt eines weiblichen ©efd?ted?t6gliebeS # fo

nahmen fte ba6 ©lieb beS ©iwa auf, unb biefer willigte, ge;

rül;rt burd) il)r Sitten enblid? ein: bie SBclt 31t oerfebonen,

jeboch unter ber Sebingung, bap bie S0?enfd>en bie fo gewor;

bene ©eflalt , b. i. ben Ungarn wie er in ben Tempeln auf;

geffellt ijt, anbeten follen *). £>a3 Settein bes> ©iwa h^^cn

wir fd)on in einer gan3 anbern ©efialtung fennen gelernt;

©iwa bettelt bort wirtlich um ben ©d)dbel beS abgefchlage;

nen Srahmahaupteö 3U füllen. Snbern er oor ben fjütten

ber Süper bettelt, oerlieben ftd) bie grauen berfelben eben fo

in t'hn, laffen ©eratlj unb Äleibcr fallen, unb bie ^eiligen

greifen eben fo ben ©iwa an, mit bem £iger, ©chlangen,

wilben ©lephnnten u. f. w. unb mit bemfelben ©rfolg; aber

'ehe bic Süper nun 3U frdftigern Mitteln fd)reiten, bcfd)liept

SBtfchnu ben ©iwa 3U retten, ©r nimmt bie ©eftalt eines

rei3enben S0?abd>enS an, unb ^eigt ftd? ben heiligen Süpern;

biefe »ergeffen über feinen 2lnblicf Supc unb 3fachc unb wer;

ben um feine ©unfi ;
baburch geht aber bic Feinheit ihrer

$er3cn ocrloren unb zugleich bie Äraft ihrer Supe 2
). £)ap

biefe £)arftcllung bie achte unb altere ift, leuchtet ein, benn

in ber gefammten S0?t?the geht bie Äraft ber Süpct oerloren,

wenn il)rc ©eele burch Scgierbe beflecft wirb, unb man be;

greift baher nicht wie jene Süper ben ©iwa noch burch bic

Äraft ihrer Supe (trafen tonnen, ba fte fclbfi fd)on gefallen

finb. Allein ber jüngere dichter achtete auf biefen Umftanb

1) (Sonncrat. 23. I. ©. 149.

2) 25atbäuö. <3. 446.
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nid;t, ba ihm bic oollfuhrte 9vacf)c jener Süßer eine fcf;6ne

©clegenheit barbot, bie ©rflarung beS CingamS, bie er wer*

fudjt, an ben ©inn ber alten S0?ptf;e ju fnüpfcn. 35enn bort

rettet ben ©iwa bie Sefreiung oon ber 9iarf)e ber Süßet tiod)

fcincSwegS; er muß nod; weiter betteln, unb immer oerjchrt

fein gcuerattgc waS in ben ©djdbel geworfen wirb. Um ihm

ju Reifen, blcnbet SBifdjnu bieS 2Cuge, füllt ben ©d;dbel mit

feinem Stute, woraus nun ber ©otterfnabe entfielet, ben Sn=

bra, bet £err beS 25unftfreifet, erjieht, unb ber nun bet Se=

fcfiüfcer ber ©öfter, Äartifepa ,
nur auf einem anbern 2Begc

wirb. 25icfclbe Sbee faßt l;ier ber jüngere Sichter auf, unb

ba er baS ©pmbot beS ßingamS an bie ©teile beS wunber;

bar entfianbenen ©btterfinbeS fefcen will, baS allen brci ©bt=

fern angehört
,

ftellt er bie 9)h;tl;e oon oornherein in einen

anbern ©eficfjtSpunft. 25ort finbet ©iwa bie grauen, weil

er betteln muß; Ijier bettelt er um fte ju oerführen; bort

fünbigt er nur in ©ebanfcn, f?ier ooOfüf>rt er bic 2l;at; bort

»erlieren bie ^eiligen bie jlraft burch eigene ©d;ulb, l;ier

führen fte bie ©träfe auf». £>ie ^auptibee weld;e oerftnnlidjt

werben foll, liegt in ber altejfen 59?pthe oon ber ©cburt beS

Äartifepa am beutlidhfien oor 2lugen; ©iwa umarmt feine

©attin, Uma; aber bie SBelt fann feine l;ier entwidette Straft

nicht ertragen, unb bie ©ötter bitten um 2lenberung, bannt

bie SBclt nicht cntoölfert wirb — ba umarmt er S0?eer , ©rbe

unbSBdlber; aber umfonfi! Uma flucht ihnen unb alles bleibt

unfruchtbar, bis ©iwa bie ©anga — gcuer baS SBaffet —
fd;wdngert; ba wirb baS erfchnte Äinb empfangen, unb auf

bie ©rbe, an bie ©eite beS SergS niebergelegt. Sn biefer

jüngern ©ejialtung oerbrennt ©iwaS männliches ©lieb— burch

ben gluch ober bie 9iad;e ber Süßer — bie ©rbe, ba nimmt

SBifchnu, in ber jüngern $9tytf)e auch baS SBaffer, bieS ©lieb

auf, unb Srahma, eben fo irrig in ber jüngern 9Äpthe bie

©rbe, tragt beibe. 25er ©inn beS ©pmbolS wirb baburd;

allerbingS ber J^inbumpthe angepaßt; aber auch nur ange-

paßt, ba baS alte ©pmbol biefe breifad>e SEBirfung nicht

fennt, unb nur auf jwei Urfrafte beutet.



238 3 ro eite 2lbtheilung.

©iwa erfcheint in biefer SO?t>tJ>e jwar als bet $öd)fie bet

bret ©otter, aber bocf) bem, auS bem SSubbhiSmuS entlehn;

ten ©chidfal, ber bunfeln SJtacbt unterworfen. 5DM;r im

©inne ber SBebalehte, wie bie ©iwaiten fte auf ihren ©ott

bejiehen , fudjt folgenbe 5U?t>tl;e baS ©pntbol ju erflären. Sie

SEßelt unb ©iwa ftnb im ©runbe eins
, bod) ift bie SCBelt oer;

' fdjicbenen SKeoolutionen unterworfen, ©ie wirb immer flciner,

bi§ fte bie ©roße eines ShautropfchenS
,

ober eines ©enffornS

erhält. Sann wirb fte ein ©i, unb fo geht bie SDtythe in

baS SSilb oom SDBeltei über; bt’eS ©i hat fteben ©chaalett,

theilt ftch, unb fo bilbeten biefe ©chaalen bie fteben £>bet;

unb fteben Unterwelten. 9tun entfteht burd) alle oierjeßn

SEBelten ein 2ocf> ; ©iwa fe|t ftch auf ber oberften SEBelt über

baS Soch, unb fogleid) entfteht unter ihm ber SDteru unb feine

SBohnung, berätailaS; auf biefem hübet ftch baS Sreied (bie

§)oni) unb auS biefem flieg eine ©äule heroor, unb fo ent;

ftanb ber Singam, weld;er ©iwa felbft, unb ber £lucll alles

Bebens in ber SEBelt ift *) Sn ber pantheijtifcben 2£nftcht, in

welcher ©iwa unb baS SEBeltall eins ift, fmbäBeltei, SEBelten

unb Bingam nur Sßilber mit welchen bie ^hnntafic fpielt, unb

bie alle mit bet ©eele felbft ftch auflofen in bem ©inen ber

2£UeS ift. Allein eine anbere SDtptbe, welche eben SBalbäuS

mittheilt, fcheint auf ber v^albinfel fel;r befannt ju fein, ba

er fte bei allem
,
waS er oon bem Urfprunge ber brei großen

©otter fagt, jum ©runbe legt. Ser Bingam ift baS Urfprüng;

liehe, unb hatte, 9leid> einem inbtfchen Feigenbaum, brei

©chaalen ober Svinben. 3luS bet äußern, härteften würbe

SSrahma (als ©rbe
,
ober baS Fefte gebacht)

;
auS ber ^weiten,

weichem würbe SEBifd;nit (SBaffer unb Buft); auS ber innern

unb jartefien ging ©iwa heroor (Feuer, Sicht unb SEBärme).

©ine jarte ©chaale bie noch übrig blieb, oerbrannte man, unb

bie 2lfche fiel in bie §)oni jurüd. Ser Bingam ftanb nun

rein unb unoetänbevlid) ba, unb eS fvug ftd> nun: welcher

oon ben brei ©Ottern ihn bewachen folle ? SSrahma unb

1) 83al&5uf>. <3. 435.
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2Bifcf>mi entzogen ftd) tiefem ©efdjäft, unb fo übernahm c3

@ima allein. @r mar nun unjertrennlich baoon, betete täglich

babei unb opferte Slunten; baburch mürbe er aber großer al3

bic beiben anbcrn ©Otter, unb fd?terf>tf?in ber große ©ott *)•

Sa3 ©pntbol mirb hiev ganj im bubbhißifchen ©inne genom=

men, bie urfprüngliche Surd;bringuttg be3 ©top burd; ben

©eifi bejekhnenb, morau3 alle SBeltmefen, alfo aud; bie brei

£inbugotter heroorgehen ; bie ©rflärung rührt oon einem ©ü
maiten her, alfo ffef)t ©ima am böchften, aber alle3 ma3 er

iji, ijl er nur burdh ba3, ma3 jette3 ©pmbol bezeichnet. Saß

burch biefe ©rflarttng aber ba3 ©pmbol felbft att3 ber vfmt;

bumpthe meg, unb in bie Subbljampthe oerfe£t mirb, fieht

jeber. — ©3 bann mohl nicht fehlen, baß, menn mir bie

mpthifepen ©agen ber £inbu3 oollftdnbigcr fennen merben,

mir auch £inbeutungen auf biefe Uebertragung be3 ©pmbol3

in ihren Äultu3 ftnben; fchon ©onnerat theilt in biefer «fjin*

ficht eine ©age mit, melchc bie größte Aufmerffamfcit oer;

bient. „Ser 9Üefe SSanabfcpuren, e3, ein ©ol;n bc3

bekannten Sali, fonnte ftch feinen Segriff oon bem ©ott

©ima machen, unb mahlte enblicp biefe3 SSilb (ben Singant)

um e3 anjubeten. ©r aß niemals, ehe er nicht mit feinem

©ebet taufenb 2ingant3 beehrt hotte, bie er alle fclbft täglich

au3 ©rbe bilbete, unb bann in ben ©ange3 marf, an bepn

Ufern er feine Sußmerfe »errichtete. Sie Snbier mollen baß

ftch olle biefe ßingant3 in bem §lup oerßeinert haben
, unb

ba man mirflich manchmal ©teilte oon biefer ©eftalt bafelbjf

ftnbet
,
glauben fte guoerftcptlich

, biefe3 feien bie £ingam3 be3

Sßanabj'churcn
'' 2

). Ser ©rfinber, ober ber bie Verehrung

be3 ©pmbol3 einführte, mar alfo ein Afura, ein Subbhiß;

baß er in bent ©pmbol hohe ben ©ott ©ima barßellen mol-

len, ift Meinung ber Srapmanen, bie ftch oon felbft miber=

legt, ba bie Subbhipn ben ©ima nicht oerel;ren. 2Bir glau-

ben burch allc3 hier Angeführte bargethan 31t hoben, baß bie

1) asatbaug. 437.

2) ©onnerat. 23. I. ©. 148.



240 3 tt» e i t e 2f b t h e i ( u n g.

Screhrung beö ßingamS nicf)t unter ben Sßebaverehrern ent;

jfanb, fonbern von tf>nen aus bcm SubbhtSmuS entlehnt,

aber in befcfnanfterer Sebeutung eingeführt würbe.

Sm Ramapana wirb einer SD?ptt>e beS ©iwa gebaut

auf welche auef) in anbern Rh)tl;en angefpielt wirb
;

eS l;eipt

ndmlicf) von $>arafu;Rama: „mit einer ©treitart auf feiner

©djulter, unb einem Sogen gleich bem Regenbogen, nal;cte

er ftef) gleich ©iwa, ba biefer ging 2ri;pura ju jerfioren *),

woju il;m bie «£>immltfchen ben Sogen geben, ben fjernaef)

Rama jerbrarf?. Son biefern Äampf werben bie abweichend

ften SOtythen erjagt. Rad) ber oben bei ber ©efd)id;te beS

SubbhiSmuS mitgetheilten ©age, hat ©iwa brei 2tfuraS tyoty

begünftigt, ba fte ftd) aber von 2Bifcf>nu al$ Subbfja verful;=

ren laffen, jürnt er unb vernietet fte. 25er Sbagavat;95u;

rana erjdhlt: 35ie 2(furaS fiepen fid) von bem berühmten Sau;

meifier SRapen (ber weiter nid;t befannt ifl) brei ©tdbte

bauen, welche fliegen fonnten, unb mit weiden fte ftd), fo

oft cS ihnen gefiel, in bie Suft erheben fonnten. 35aburd)

würben fte ben ©Ottern überlegen, welche ftd) um $ülfe an

SBifdhnu wanbten. 25iefer nahm bie ©eflalt eines fehr frf>o=

nen SünglingS an, ging in bie brei berühmten ©tdbte, wo

ftd) alle grauen in ihn verliebten, ©obalb fte aber ihre

Äeufcffheit verloren hatten, verloren fie auch bie ©unft bcS

©iwa, ber bis bahin biefe ©tdbte gegen bie ©ötter befd)üfct

hatte, je&t aber felbfi ihr geinb würbe. Sn ber dltejfcn gorm

biefer Rtythe, auf welche ber Ramapana anfpielt, iff fte un;

ffrettig in einem ganj anbern ©inne aufgefapt. SBilforb er;

jdhlt: Sri;pura fei ein bebeutenber 2anberjfrid), von welchem

baS jefeige 2£rrafan einen Sheil auSmache. Rach ben ^)ura;

naS hatten ehemals barin brei ©tdbte (Surgen) gelegen,

welche von brei TTfuraS, ben brei mütterlichen £%imen beS

berühmten Rawana bewohnt würben, ©iwa vernidjtete bie

brei 2£furaS, unb befeftigte feinen 25reifpiep inÄamiUa, einer

1) Ramayuna. Vol. I, p. 609. 615.
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ber brei ©tabte, welche nun allein ben 9?amen Srupura

erhielt
l
)-

SDtythen in welchen ©iwa als ba3 t>6d?ftc r ja als ba§

Urwefen fclbfl erfd)eint, ftnb bei bet SSeftrafung bc3 35raf)ma

fdjon angeführt. 3« feinet 35ilbung ft'nbet ftef) oiel ©harafte;

tiftifd)e§. £>en crffcit 9iang nimmt fein britteS
, ober fein

©tirnauge ein. £>en Urfyrung biefcS 2lugc§, wie eine S0?»;=

the ber ©aiwaS fte ergdl)lt, haben voir oben bei ber @ntffe=

hung be§ ©ange§ angeführt; allein ber 3mecf ber bort biefem

2tuge gegeben wirb: bie Sßelt gu erleud)ten, inbem ^aroati

ihm gum ©d)erg bie anbern 2£ugen guhalt, flt'mmt Feirte§=

wegS mit bem 3wcd' überein ,
ben bie übrige gefammte SDh);

the biefem 2Cuge giebt. ©3 erfd;eint hier al§ ©prnbol, ober

jDrgan ber gcrjtorenben SDiadjt be3 ©otteS. £>urcf) einen 95licf

beffelben oerbrannte er ben Äorper bec> Äama, burd; einen

SSticf biefeS 2£uge§ wollte et felbftben Snbra oerbrennen, ber

gwat burcf) fdjnelle glitdjt fleh rettete, aber bas> gtuer würbe

bie SBelt gerfiort haben, hatten nid;t S3ral;ma unb SEBifchnu

il;n befdnftigt
2
). 2lu3 biefem 2luge fprang bie ©trafgottin

heroor, welche ben £)ariba töbtete u. f. w. 2Bir haben fchon

barauf aufmerffam gemacht, baß in ben alten ^elfentempeln

bem ©iwa bie§ 2luge immer fehlt; auch fct?eint ihm bie äU
tcjfe SDipthe bie§ 2luge noch nidjt gegeben gu haben. ©d;wcr;

lieh hatte man th 11
/

bei <£)etoorbringung be§ 2fmrita ba§ ©ift

ber ©chlange megtrinfen, unb in feinem £alfc ffeden taffen,

hatte man bie§ 2luge unb feine oergehrenbe Äraft fd;on ge=

fannt; hoch wirb er in einet anbern ©teile be3 9?antat;ana

fchon ber ©ott mit brei 2lugen genannt 3
), auch itf wol;t

nid;t gu gweifetn, baß ber 2tulbrucf bei ber Verbrennung bcc>

Äama, e§ fei bieg burch einen Vticf au6 bem 2luge be§ 9Jiu

bra gefchel;en, fiel) auf bieS ©tirnauge besieht. £>ie ©cffal;

1) 2fftat. Driginalfcf)viften. SB. I. @. 114. 115. As. Res. Vol.

XIV. p. 451.

^ 2) Mytliol. des Indous. Tom. I. p. 228.

3) Ramayuna. Vol. I. p. 615.

II. 16



242 3 ro c i t c 'U b 1 h f i l u n g.

tung biefcS 2fugcö ift fcl;r ucrfchieben. 3» ben mehreren

Ulbbtlbungcn bcS ©iwa crfcheint cS als ein fleiner ÄreiS

oor ber ©tim, wollig bem Greife gteid?
,

ben auch Söifrfjnu

gcmbpnlid) oor bev ©tim tragt, unb burch wetten feine 2ln=

beter ftd? auSjeidjnen *)• tiefer ÄrctS i(l aber ben beiben

©Ottern nid;t allein eigen, and) 23ral)ma hat ihn; felbft ben

d>ineftfrf>en unb japanifchen £luanwonj unb SSubbhabtlbern

fehlt er nid)t

2

). Sic mehreren 3lbbilbungen ber S3ubbl)aS

in ben alten Stempeln, roie ihrer ©attinnen, tragen mit Su;

welen'unb perlen befefcte Äopfbebecfungen, unb faft allen hangt

von biefen ein halb mehr halb minber gefd^mücfteS Suwcl auf

bic ©tim hevab, baS halb einer runben ^)erle gleicht, halb

birnenförmig geftaltct ijf
ä
) unb fo crfchcint auch oft baö

©tirnauge bcS ©iwa bimförmig geftaltct “). SDtan fattn ftd>

fchmcrlid) ber Ueberjeugung erwehren: bap bieS britte ‘2luge

beS ©iwa urfprünglich biefem ©tirnfdjmucr, unb melleicht ben

SSilbern beS 0tifabfja — beffen SKpthen unS noch unbekannt

finb — feinen Urfprung ju banfen habe. Sn einer offenbar

jungen tlbbilbung, ift baS 3lugc bimförmig, ift aber mit ber

9)lonbftd)el in eins jufammengefchmoljen s
)- Sen SDJonb

tragt ©iwa gleidjfallS auf feinem Raupte; bie bahin gel)6ri;

gen SJtpthen muffen crjdhlt werben, wenn oom SDionbc bie

9tebc fein wirb. 2Mefe SDtythen finb aber jungem UrfprungS,

unb fcheinen nur erfunben ju fein, bieS ©pmbol auf ©iwaS

Raupte ju erfldren. Sn ben alten £>fd;aintempcln fommt

bie SDtonbftdjcl oft als ©innbilb ber 5öcranbcrlid>feit
,

beS

SGBcchfelS oor; fo tragt fte ber Berftorer an feinem Äopffchmucf,

unb in eben bem ©innc fdbeint man ben 9)?onb auf ©iwaS

£aupt gefegt ju haben.

1 ) Xbbitbungen ju Sreusor. Tab. XXI. XXVII.

2) (Sreujtr. Tab. XXI. Fig. c. .Kämpfer. Tab. XXXVII.

3) Transactions of the L. S. of B. Vol. III. 25ie gaf)treicl)en

Xbbübungen »on <Si)fcö aug ben Stempeln ju Store.

4) Srenjer. Tab. XXI. Fig. b. »

5) Sreujer. Tab. XXIX.
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©in anbcrcS ©pmbol auf bcm Raupte bc$ ©iwa ifi

baS SÜb bcr ©anga ,
bie balb alö ein flcincr weiblicher Äopf

auS feinen Cocfen hervorficht, halb als Strom barauS hcrabfdllt

2)ic SRpthe worauf fiel? bieg bejiept iff fdwn erjagt; bie

Seranlaffung 31t biefer SJfptpe iff

:

bap bie dlteffe ©anga, bie

©iwa ©anga, von bem Hochgebirge bcS ÄailaS, bem £f;rone

beS ©iwa, auf bie Slad;e von Unbd l>erabfdUt
, wie in ber

Einleitung gejetgt worben iff. ©iwa wirb gewöhnlich mit

einem Äopf, oft aber auch ndt fünf Hopfen bargeflellt. £>ie

dlteflc
«9h;the fcpcint biefe vielen Äopfe gleichfalls nicht 3u

fennen; ben Urfprung biefer Äöpfe nad; Vingobe ber Srah-

maiten, haben wir fdjon unter ben ^Parteimptpen er^dhlt. Sn
ber vfrinbnmplhe ftnb viele Äbpfc unb viele Vlrme überhaupt

nur ©innbilber von großer flacht, unb biefe Sebetitung fd>er-

nen aud; bie vielen Äopfe bcS ©iwa 31t haben; fo wie feine

Vlrmc, beren man balb 3wci, balb vier, acht, auch fed^ehn

gdl;lt. Sn biefen vielen Hauben tragt er bann mancherlei

©pmbole; baS vorzüglicpjfe barunter ifl ber ^reijaef
, £)rei=

fpiep, baS ein3ige, welches bie alte SOiptpe 311 fennen fd;eint;

beim: Herr beS 25rci
3
acfS, iff eine Benennung bie ihm fchon

im Sfamapana gegeben wirb, tiefer £>reifpiep ifl nichts als

eine alte SBaffe, weld;c bcm ©iwa eben fo jugeeignet wirb

alS bem Sßifcpnu bie Äcule, unb hat weiter feine befonberc

Scbeutung; auch n?irb fie ihm nidjt allein bcigclegt. £)ie

2>fchainaS geben fie meprern Silbern in bie Haube
, uitb

-Stampfer fanb in bem großen £luanwontempel in Sapan 1033
£UtanwonSbilber, jebcS mit mehr als 3Wan3t'g Hdnben, unb

in einer linfen „einen brci3acfigen ©piep h)altenb
/y 1

). ©in

anbereS feiner ©pmbole iff bie ©dränge, ober bie ©drangen,

welche er tpeilS als ©ürtel, theilS um ben £alS gewunben

ober in ben Hanben tragt, ©ie follen fiep auf bie ©dplan;

gen besahen, welche bie Süpcr if>n 3U tobten fanbten; haben

aber urfprünglid) feinen anbern©itm, als bie vielen ©dran-
gen in ben Silbwerfen bcr alten 2>fchatntempel

,
wo fie als

10 *

1) Kämpfer. SB. II. ©. 369.
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©pmbole beS Sehens unb bcr ©ot©cit crf©eincn unb von

vielen SubbtjöS als ©ürtel ober $a(Sbdnber getragen werben.

Sic Sieger ; unb 6lcpl)antenl;aut auf welchen er juweilcn

f©t, ober fte um ft© gegürtet foll ftcJ? gleichfalls auf

jenen Äampf mit ben Süfjcrn begießen.

2Bir höben oben bie SDfythe erjagt, wie ©iwa bie Äbpfe

beS ftcrbcnbcu Sral)nta gu einem £>alSbanbe gufammenreiht,

unb eben ein fold)eS £alSbanb von ben ©ebeinen feiner glei©;

falls jährlich fterbenben ©attin Uma tragt; unb fo ift er auch

bei SalbdüS abgebilbet '). 2ln biefeS fonberbare $a(Sbanb

feheint man bie ©d)nur von 3Benf©enf©dbeln gefnüpft gu

haben, wcl©C ber bubbhifiifdje SBcltgerfiorer tragt; ober man
nimmt vielleicht nur biefe Silber als ©twabilber bie ihn als

3?dd;cr barftetlen. ©o feheint baS Silb, welches ^aulinuS

alS ©iwa ben 3$d©er giebt, bcr einen SD?enfd;cn unter feine

güfe tritt
2
), -ein. bubbhiftif©eS Silb gu fein; aud; frfjeincit

unS bie Silber wetdje ©onnerat unb Füller geben, wegen

bcr hcrvorjfehenben 3dhne unb v^aujdhne, wel©e bie alte SO©;

©e gar nid)t fennt, fef;r verbddjtig — ba biefe ^nugahne

für ben SBeltgcrftorer djarafteriftif© ft'nb — obwohl fte einige

©pmbole beS ©iwa höben
3

), g. S. ben Sreigad' unb ben

$irf©, ben ©iwa oft in ber Jjjanb halt, weit er ft© einmal

auS Siebe in einen >f)irf© verwanbelte. Sie 3ufammenf©mcl;

jung beS ©iwa mit bem SBettgerftorer ber Sf©atnaS, würbe

bur© bie Sehre beS ©aflra ,
in wel©ct ©iwa wirfli© als

2Bettgerftorer bargejtellt wirb, von felbjt herbetgefül;rt; bie dl;

tefte SDfytbc fannte biefe SBeltgcrfiorung gar nicht, unb ba

fte auS bem SubbhiSmuS ft© einbrdngte, f©ricb man fte an;

fdngli© ni©t bem ©iwa, fonbern, wie weiterhin gegeigt wer;

ben wirb, bem $ama gu. 3u ben neuern ©pmbolcn beS

©iwa gehört ber Singant
,

ben er auf ber Sruft . tragen

foU
4
).

1) SalbfiuS. <3. 439.

2) Paulini Syst. Bralim. Von ÄlcuEer. Tab. IX. Fig. 12.

3) ©onnerat. Tab. 51. SÜtüUcr. 58. I. Tab. IV. Fig. 65.

4) Rotier. Vol. I. p. 214.
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Die 23erhcirathung beS ©iwa mit Uma unb ©anga,

welche bie jüngere SJtythe in ©afti unb fParoati »erwanbelte,

uitb bie Scgriffc bet beibett erßen ©attinnen in ber fParoati

5ufommenfd)molj, tft fd?on erjdhlt worben, ©iwa liebte nun,

i fagt bie SJhjthc, bie fParoati fo fefjr, baß er il;t bie vfjdlftc

feines ÄörperS jur SBohnung eingab *). ~> c ©afti jebes

©otteS wohnt eigentlich in feinem .Körper, unb nur bie 9)h;;

tl;c febt fie als ©attin auS bcmfelbcn heraus; hier ftnbct noch

bie befonbere Sejichung ffatt ,
baß Unta, bie SQSarmc, uttjer;

trennlich »on bem Jeuer, bem Äorpet beS ©iwa, iß. ©iwa

wirb baf;er, gleich ben Reiben »origen ©öttern, auch halb

männlich, h<üb weiblich gebilbet; ober eigentlich mit zwei

Äopfen, »on benen ber eine weiblich iß, ober auch mit fcdE)S

Äöpfen, »on benen bann fünf bem ©iwa gehören
2
). :0aS

Silb bei ©onnerat, wo bet ganze .Körper, fclbß bis auf ben

©chnuuf getl;cilt, h<üb männlich unb h<üb weiblich iß 3
),

feheint zweifelhaft, unb nur eine Nachahmung ber fo gcßalte=

ten Silber in ben alten £fchaintcmpeln gu fein, ©ine be=

fonbere Unterfuchung »erbt'ent noch ber bem ©iwa unb bet

$Par»ati als 23ahan zugegebene ©ticr, ben man Nanbi nennt.

£)ie älteße Nfythe feheint biefen ©tier eben fo wenig ju fen-

nen, wie ben ©d)wan beS Srahma. 2Bcnn SBifchnu crfcheint,

ober ftch »on einem £>rt jum anbern begiebt, laßt ihn ber

Namapana immer auf bem ©aruba reiten; aber fo oft auch

Srafma unb ©iwa ftch *>on einem £>rt jum anbern begeben,

nie wirb bei bem erßern bet ©cl;wan, ober bei bem festem

ber ©tier erwähnt. £>aß in ben alten £>fchaintcmpetn ber

©ticr fehr oft, unb als ©ptnbol beS Siifabha oorfommt, bic-

fer ©ott oon ben SSBcbaoerchrcrn aber überall als ©iwa ge-

nommen wirb, iß in ber erßen Tlbtheilung fchott gezeigt, unb

fo feheint bie jüngere 9)?pthe bieS ©pmbol auf ©iwa unb

9)ar»ati — benn auch biefe wirb auf bem ©ticr ft($cnb ab-

1) SSartvouhcrri bei Stöger. <S. 472.

2) SMülter. SS. I. Tab. IV. Fig. 68. 69.

3) ©onnerat. Tab. 53.
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gebilbct') — übertragen ju haben, £>ie 23erwecbfclung bie*

fe§ ©tierS, al3 S3al;an beS ©ima, auf bem er oft reitet, unb

ber oft neben ihm, gewöhnlich gefattelt liegt, mit bem ©ticr

ber at§ ©innbilb ber ©crecbtigfeit oerebrt wirb, werben mit

in bet §olge feben.

23on ber 9)aroati müjfen mir nun befonberö banbeln.

^etn SBefen fommt in ber SDlptbologie ber $inbu§ unter fo

ocrfd)iebenen ©eftalten unb in fo abmeicbenbcn ©eftcbtSpunEi

ten oor, als biefe ©ottin. ©ie bat oiele Dfamen, als! Kar-

tyayini, bie ©cböpferin; Aambika, bie Butter; Himavati,

bie Äalte, ©cbneet'ge; Abarna, bie Slegnenbe; Kali, bie

©cbmarje, 3ürnenbe; Durga, bie ©tarEe, Sldcbenbe u. f. m.

Snfofern fie im öffentlichen Sempelbicnjl mit 23baoani, als

©afti jufammenfliept, mirb bet ber 23baoani oon ibr bie Siebe

fein; ale> $)aroati mirb fie halb mit ©ima oereinigt, balb ne*

ben ibm fü-senb
2
), balb allein abgebilbet

3

). 3brc 'Symbole

ftnb bie bes> ©ima, ber ^reijaef, Sting ober Slofenfranj, bie

Srommel (melcbe in manchen, oon (Europäern oerfertigten

Tlbbilbungen
,

in ein ©tuitbenglaS oermanbelt wirb) u. f. w.

9)aroati, tagt eine SJtytbe, aber im SBiberfprucb mit anbern,

tbeilte ftcb ; bie milbere £alfte if>rc6 SBefenS ging auS bet

rechten ©eite be^or ,
unb mürbe £>urga, bie febone, febühenbe

©ottin; bie jurücfgcbliebene $dlfte mitrbe Äali, bie febwarge

©trafgöttin.

Äali ift eigentlich bie perfonifücivte jerfiörenbe, flrafenbe

Äraft be§ ©ima, unb mirb baber fo febreeflieb alö möglich

gebilbet. ©ic ift fd;warj oon garbe, oon flammen umgeben,

bat brobenb beroorffebenbe Bahne; oft oier, oft acht, oft fccb=

gehn $änbe, mit bem ^reijaef unb anbern ©pmbolen be;

1) Paulini Syst. Br. oon ÄlcuEcr. Tab. XI.

2) »afelbfl, Tab. VIII. Greugcr. Tab. XXVII. SOtülIer. Tab.

IV. Fig. 64. ($)avoati crfcljcint hier alä SS^aoani, »oie ber Äorb mit

Spieren gu tt>rcn gü&en geigt.)

S) Paulini Syst. Br. oon Äteufer. Tab. X. (2)reigacf unb 9)tonb;

ficket geigen, ba(i b'et 3>aroati, unb nidjt 85f)auam abgebilbet ift.)
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1

). 35er Sienft ber Äali ift blutig unb fehr aiBge*

breitet, unb ihre ©ectc in Scngalen unb anbern Steilen

»on Snbien uorherrfd;enb. Saufenbc non Biegen unb S3üffcl=

falbem werben oor bem Silbe ber ©ottin in ben großen Tem-

peln wie in ben flcinen J^auSfapellen ber 9Ieid)en geopfert

unb bann gegeffen *). 35od) nicht allein Spiere aller 2lrt,

fonbern auch SO^enfrfjcn fobert bic blutige ©ottin jum Opfer.

Sl)t 35ienff ift in bem Äalifas^Purana georbnet, unb ba§

,
9vubl)irabt)papa , ober Slutcapitcl bcffclbcn oon Slaquiere

in§ ©nglifche überfefct
3
). G3 iff ju widrig für ben Stempel;

bienff biefer jahlreid;en ©ecte, aB baß wir ben Sntyalt bcffeU

ben f?ier nicht mittf>eilcn müßten, um fo mehr, ba man ben

Bwccf biefeS $urana oerfannt ju haben fdjeint, ber cigcnt-

lief) barin beffeht, bie früher flatt gefunbenen 9)?enfd;enopfer

fo oiel möglich ju erßhwcren, unb burd) ffelloertretenbe Opfer

unnötig ju machen. 35er Scrt ijf (wie bei ben SantraS,

ju welchen biefer $)urana eigentlich ju gehören fcheint) bem

©iwa in ben 9)?unb gelegt, wcld;er ju feinen ©ohnen fpricht

unb fie über ben 35ienfl ber Äali belehrt. SDiefe ©ohne ftnb

Setal (oielleid^t ein iJtame beS ©anefa) unb bie beiben Shai;

rawa’S. Äali wirb hter oft Dewi (©ottin) unb Tschandika

(Hebamme) genannt. 35ie blutigen Opfer werben jwar ber

Äali gebracht, hoch nehmen bic ShairawaS aB ©trafgotter

2heil baran. 35er Bwecf ber Opfer ift nicht allein ben 3orn

ber ©ottheit ju oerfohnen, fonbern fie auch 5U bewegen, ben

Opfernben mit ©aben aller 2(rt ju belohnen. 35ie ©egen;

ftdnbe welche geopfert werben tonnen, finb folgenbe: „Sögel,

©chilbfroten , 2lllegator§, gifdje, neun 2lrtcn wilber Spiere,

Süffel, Ochfen, 3tegenb6dc, SchncumonS, wilbc ©ber, Siljt-

noccroffe, 2lntelopen, ©uanaS, *£)irfd)e, 2owcn, Sieger, SDten;

fchen unb Slut, baS man aus bem eigenen Äorper nimmt/'

35aS alles fcl;cn bie ©ottin Äali unb bic Sl;airawaS aB fehief;

1) (Sonnerat. Tab. 52.

2) As. Res. Vol. VIII. p. 495.

S) Safelbjt, Vol. V. p. 371 etc.
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ttd;e SDpfcr an, „woburch gürjten ©lud, bcn £immel unb

«Sieg über ihre $cinbe erhalten." 2llle SDpfer muffen aber

männlichen <55efcf?Iccf)tö fein; ein weibliches ©efcfwpf ju opfern

ift oerboten.

„£)aS Vergnügen — hetpt eS weiter — welches bie ®ot;

tin auS bem bargcbvadjtcn SSlut ber gifefje fchopft, bauert ei;

nen SJZonat; eben fo auS bem SSlute beS ÄrofobilS. 2)urch

baS SSlut ber neun 2lrten wilber Spiere wirb bie ©ottin neun

Sttonat befriebigt, unb burch eben bie 3cit fahrt fte fort für

bie SBohlfahrt beS OpfererS günfiig ju fein. £>aS SSlut eines

wilben Dchfen ober ©uanaS giebt ihr 23ergnügen auf ein Saf)r,

unb baS ber 2lntclope unb beS wilben dberS auf gwölf Sahre.

25aS SSlut beS SarabhaS (eines wilben ShierS) ftellt bie ©ot;

tin auf fünf unb jwanjig Saf;re jufricben; baS SSlut beS 9tl)U

noceroS unb beS SSüffclS auf hunbert Sahre; baS SSlut beS

Siegers auf eben bie 3eit. £)aS S3lut beS Sowen, beS .§>ir;

fd;eS, unb beS Sftenfch.en bringt ihr ein Vergnügen hevoor,

weld;eS taufenb Sahre bauert. £>aS glcifd; biefer oerfd;icbe;

nen Opfer giebt ber ©ottin eben fo lange SSergnügcn, als

baS SSlut." 9?un folgen noch mehrere einzelne SSefTimmungen,

bann fommt ber 23erfaffcr auf baS Sftenfchenopfer gurücf.

„£>urch baS 9J?enfchenopfer ,
nad; ben bejtimmten 83orfchriften

gebracht, wirb bie ©ottin taufenb Sahre befriebigt; burch brei

9)?enfd;en hunbert taufenb Sal;re; burch 9JZenfchenfleifch wirb

bie ©ottin unb SShairawa ,
ber meine ©cftalt annimmt (nam;

lieh als 3evftörer), taufenb Sahre befriebigt. ©ine £>arbrin;

gung beS SSlutS, weldjeS burch h ei^9e ©prüdjc rein gemacht

tffc ,
wirb bem 2£mrita gleich, unb £aupt unb gleifch bet ©6t;

tin bargebracht, oergnügt fte fel;r. £afjt bal;er ben (Erfahrnen,

wenn er ber ©ottin Anbetung jollt, SSlut unb £aupt ihr

opfern
,
unb wenn er baS Opferfeuer bereitet, ihr gleifcf) bar;

bringen." 9?un folgen noch einzelne 23orfchriften ,
befonberS

über baS Sobten ber Shicre, wobei bie 2frt als baS befte

SGBcrEjeug empfohlen wirb; über bie Schaalen in welche baS

SSlut aufgefangen wirb u. f. w. SSorjüglid) werben bie @e;

remonien bei einem ÜRenfchenopfer umjiänblich gelehrt, unb
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btc großen ffielohnungen angegeben, bie ber ©eopferte in je;

nem Sehen ju erwarten fyat. „£>a§ £>pfer wirb wie ©iwa

felbfi; bie ©chu<?gottheiten ber jebn ©egenben *) nehmen 9)Iafc

in ihm; 25rahma unb alle ©otter »erfammeln fidf? bei bern

SDpfer ,
unb war ber ©eopferte ein noch fo großer ©ünber,

wirb er rein oon ©unben unb wenn er rein iß, werwanbett

fein 25lut fiel? in #mrita; er gewinnt bie Siebe ber großen

©ottin, bet ©bttin be§ ?)og üftibbra (b. i. ber wolligen 2(hge;

jogenfyeit unb 0iul?e be3 ©emütl;6), welche bie ©ottin beS

ganjen SBcltalle», ba§ wahrhafte SSeltall felbft iß. (fr fcf;rt

auf lange 3eit in feine menfd)lid;e ©eßalt jurudf
,
wirb fi>err;

fcf)cr ber ©anagotter, unb f?ocl? won mir felber geehrt
2
).

©o toi? l;ier auch bie Sehre won 9J?enfd)enopfern erfcfyeint,

unb bie ©ottin als blutbürßig unb nur im 23lute ftd? erfreuenb

bargeßellt wirb, fo gewinnt bieS alles bod? burd? bie naeßfofc

genben S3efd)ranfungen unb bie ßeUwertretenben £>pfer ein an;

bereS 2lnfel?en. 211S S3ebingung ber Stechtmdßigfeit eines

SftenfchenopferS wirb bie Einwilligung beS ÄonigS gefegt; unb

in SSejug auf bie äußern 23erl)dltnijfe be§ gu SDpfernben fol;

genbeS beßitrtmt: eS barf fein ffirahman, fein Äfchatra, unb

fein 2lbf6mmling won beiben fein; auch fein Sßhanbala barf

geopfert werben. ES bleiben alfo nur bie dtaßen ber S33ai=

fpaS unb ©ubraS, unb bie won ihnen abßammenben Wtifcfy;

faßen übrig, um ein £>pfer barauS ju wallen; bocf> treten

nun in SBcjug auf baS Opfer felbß, nod? größere ffiefchrdnfun;

gen ein. 2)er ju Spfernbe barf üorl?ct feinem SSratymanen, unb
feiner ©ottI?cit gewibmetgewefen fein; eine SSebingung, woburd?

c§ jebem, fonß £>pferfahigen freißeht, fiel? ber Opferung 311

entsie^cn ; er barf außerbem fein finberlofer SSruber, fein 23a;

1) Sie ^>tnbu§ s5t)I«n nur adß ©egenben, unb ad}t <Sdlju$gStter:

bie hier I;injutretenbcn ?wei fcfjcincn ftcf) , wie bicö öfter »orfommt, auf

o6en unb unten ju bcjiefjen.

2) ®er SSegriff wet^er hier »on ber großen ©ottin alö bag 3ßelt=

all aufgeftcltt wirb, ift eine mit ber SOtaha = ©unbera ber Subbhißen; fo

wie hier auch bie ©eelcnwanberung nach bubbbißifcher 2fnfidfjt erfchcint.
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ter, fein ©elehrtcr, fein mütterlicher ©heim beS £>pfernben;

feiner ber im Unwillen tfl (ber fief) nicht freiwillig opfern laßt),

fein. Sn 23e$ug auf bie $erfon beS ju Spfernben heißt eS

ttod;
:

„er barf nicht blinb, nicht Krüppel, nicht alt, nicht

franf, nicht mit ©efchwüren behaftet, nicht ^ermaphrobit,

nid)t unoollfommcn gebilbet, nicht erfd;rocfen, nicht furd;tfam,

nicht auSfafcig, nicht jwergifd), nicht Verbrecher, nicht unter

jwolf Sal)v alt, nicht unrein fein." SaS SDpfer muß alfo ein

fdjoner, burchauS gefunber unb mit feinem gehler behafteter

Süngling ober Sftann in feinen heften Sal;ren fein, ber ft'ch

freiwillig, ohne gurcht unb ©chrecfen opfern laßt. Vebenft

man aber bie Sflenge ber jungen SBitwcn, welche ftd) frcU

willig — gelocft burch bie oerfprochenen fjtmmlirdhen S5clol;=

ntmgen — mit bem Äürpcr beS SWanneS oerbrennen lajfen,

fo ift nid;t ju zweifeln, baß fich aud; auS ähnlichen ©rünben

Scanner $u biefen SDpfern finben werben; allein baS ©efefc

mad)t nod; weitere Vcfdjranfungcn. Ser SSrahman barf fein

9J?enfd;cnopfcr oerrichten , benn „wenn ein SSrahman einen

Stowen, ober Sieget, ober 9)?enfchen opfert, fo geht er jur

$6lle, unb bleibt nur noch eine furje 3eit in biefer SEBclt,

begleitet ooit Unglücf unb ©lenb." ©ben fo wenig barf er

auch fein eigenes SSlut opfern. SaS IDpfcr fann alfo nur

oon einem Äfchatra ober SBaifpa gebrad)t werben, welche cS

nicht leidet wagen werben, wenn ihnen babei ber leitenbe

jDpferprieftcr fehlt, ba befanntlid) baS geringfie Verfeßen in

bet ©eremonie baS gange Dpfer ungültig macht. ©3 folgt

bann nod? eine allgemeine Vorfd;rift, bie man als ben ©cßluß

beS ©anjen betradpten fann; eS heißt: „2Benn baS SDpfcr

eines Stowen, eines Siegers ober eines SJflenfdjeit

gefobert wirb, fo laßt bie brei erßen Äajfen fo

oerfahren: SBenn fie baS 23ilb eines Stowen, cu

ncSSicgcrS ober SKcnfchcn auS SSuttcr, Seig ober

©erßenmehl geformt haben, fo laßt fie baffelbe

eben fo opfern wie ein IcbenbigcS Sl;icr." Saß

Ibci biefen ffcllocrtretcnbcn Dpfern nur bie brei crjtcn jtajicn

genannt finb, hat feinen anbern ©runb als ben, baß bie
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vierte .Safte, bie ©ubraS, bergleicbcn Opfer gar titelt brin=

gen bürfen.

£)er Salifa:fPurana ijt alfo rocit bavon entfernt, blutige

Opfer, unb befonberS fWenfcbenopfcr cinjufübren unb empfeb*

len ju wollen; er tragt bie £cf>re von bcnfclbcn vor, wie fie

überliefert worben iff, jeigt aber babei bcutlicb ba3 S3eftreben,

fie nadj SRoglidffcit gu befcbrdnfen. 0o beißt eß noch wei=

terbin: „wo bie Opferung vieler Sbiere jlatt ftnbcn foll, ift

es binreicbenb, wenn ber ©öttin jwei ober brei gebracht wer=

ben; ihre SBeiliung bient jfatt aller." Sa eß werben enblid)

Mittel angegeben, burd; weldie alle blutige Opfer vermicbcn

werben fonneit. b^tpt * „SürbiS, Bucfcrrobr, fpirituöfc ?i:

quor§, gegorene üiquorS werben als jfellvertrctenb angefeben s

für anbere Opfer unb gefallen ber ©otti'n für biefelbe 3cit;

bauer, ba ibr ba§ Opfer einer 3iege gefallt." (Eß bangt alfo

von ben Opfernben ab, blutige Opfer ganj ju vemieiben,

unb bie S’aufenbe von 23üffclfalbcrn unb Siegen ,
bie ibr al§,

t Opfer gefd;lad)tet werben, haben feinen anbern 3wecf, al§

gegeffen ju werben. ?fuffallenb ifl l)i er unter ben jlelivertre*

tenben Opfern geiftige ©etranfe 51t ftnben, welche ju genießen

bureb ba$ ©efefc fireng unterlagt iß; aud) barf bcrSSrabntan

„bei 2>erluß feiner SBürbe" feinen SHquor opfern, unb c§

febeint au3 biefem Umßanbe be^orgugeben , baß biefer fPu-

rana überall einer Secte angebort, welche ben linfen 2Beg

gel;t, unb von ber oben febon bie iltebe war *).

1) 83on biefer ©ecte ber Äalt, ober ©afti, fpriebt Suboiä (De-
scription of tl»e Character, Manners etc. of the People of Iu-

dia. p. 392. 393), »0 er ein abfdjre<fenbe§ SSilb biefer Dpfer entwirft,

babei aber in ben hoppelten 3vrtbum oerfällt, bag er biefe , ber ©afti
geweihten Dpfcr, in ben Tempeln be6 Söifcbnu feiern lägt , «nb fie

nicht einer befonbern ©cctc, fonbern allen $inbu6 jufd)reibt. 2CUeö was

fonft oerboten ifl, mit 2fu$nat)me oon Äubfleifcf), wirb hier ohne alle

9tücffid)t auf bie Gewohnheit beö Sanbeö, gegeffen unb getrunfen, wenn

cö oorher ber Göttin geweiht worben; ber llntcrfcfjieb ber .Saften h&rt

hier gänjlicb auf, ber SSrahman unb ber $)area ftnb ftd> gleich, unb wenn

fie trunfen werben, finb bie grauen ein Gemeingut. Ser SSeridjterfrat
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35lutige Dpfer ftnb in ben SOBcbaS überhaupt üorgefdjricj

ben, unb feineSwcgS auf bcn 25ienft ber .ftali befchrdnft;

auch Sflcnfdhenopfer würben in ben alteftcn 3citcn bem Snbra

gebracht, unb wir muffen auf biefen ©egcnftanb jurucffom-

men, wenn üon ben £)pfergefefcen überhaupt bic 9iebe fein

wirb; f)ter bemcrfcn wir nur, bafj SO?cnfcf>cnopfer bei allen

übrigen ©ectcn, mit Ausnahme ber Ätnbcropfcr bei einigen

©tammen, fchon lange abgefcfjafft ftnb, aber in ber ©cctc

ber £ali ftd> bis auf unfere Seiten erhalten haben. S3ci ber gro;

jjen 2lnbdngltd)feit bicfeS 23olfS an alles 2Cltc unb »g>erge-

braute, wirb bieS begreiflich, weil mit bem 9)?enfchenopfcr

fo mannigfadhe religiofe Sbeen ocrfnüpft ftnb, wo neben bem

23orthcile, ben ber Opferet baburcl; gewinnt, auch baS ©lücf

in betracht fommt, welches man bem ©eopfertcn burch bie=

fen Sob oerfchafft. Sn bcn Transactions ber literarifchcn

©efellfchaft ju SSombap wirb erjahlt, bafj ein eigner ©tamrn

(beffer ©ecte) ber SSrahmanen ju $)unah, welche Äurrabt ges

nannt werben, jährlich am ©chlufj beS fonfl fo frohen $eficS

ber £)urga ber©afti einen jungen Sßrahman geopfert habe
1

)-

tcr fchtiefjt mit folgenber ©rgdhlung: „3n einigen, noch t>eimlicf)ern bie=

fee fd)änblid)en SDipfterien, ftnb bie »orgüglichften ©egenftünbe beS DpferS,

meldjeS ber ©afti gebracht mirb, ein großes ©efüfj mit Arraf gefüllt,

unb ein junges, gang nacfteS 95tcibd;en in ber fdjaanmollften ©teltung.

25er Dpfernbe ruft bann bie ©afti an, non ber man glaubt, bafj fte

fomme unb ihren ©ifc in bem Arraf unb in bem 35tabd)en nehme. 3ft

nun alles geopfert, maS gu bem bereitet mar, fo trinfen SSrahma:

nen, ©ubraS unb fParcaS ben, ber ©afti gemeihten Arraf, ohne barauf

gu achten, bafj alle nur ein ©las brauchen, maS aufjerbem ihren h>ocf)ftc»

3lbf<heu erregen mürbe. #ier ijt eS eine oerbienftliche #anblung, benfefc

ben SSiffen gu theilen, baS halb abgenagte gleifch einem anbern notn

SfJtunbe gu nehmen. 25er fanatifcEje SmpulS treibt fie gu 2Cu6fd;n>cifun=

gen, meld)e ber Anftanb gu nennen »erbietet." SBir muffen babei bemerk

fen, bah 25uboiS bieS alles bod) nur uott anbern gehört haben fann, unb

bie 25arftellung übertrieben g« fein fheint. 25uboiS geigt ftef) in üielen

25ingen leichtgläubig unb menig grünblich unterrichtet ,
maS bei feinem

btcifiigjährigen Aufenthalt in Snbien allerbingS auffallt. 25ie befd)riebe=

nen ©ebrauche begeid;nen nur eine ©ecte beS linten SBSegS.

1) 3m &alifa=fpurana mirb es gmat »erboten SSrahmanen gu opfern,
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9)?an 509 31t biefem Bwecf junge, frcmbc Srahntanen burct)

greunblidjfcit an ftch, bcffimmte fte. bann jum IDpfer, gab

ihnen oovhcr ein bcraufcbettbeS, ftnneraubenbcS ©etrdnf, fc^nitt

ihnen bann oor bcnt Silbe bet ©otttn ben ijalS ab, fing

baS Slut in einer ©chaale auf, unb brachte cd an bie 2ip;

pen beS Silbe». $unal) war ber ^auptfifc biefcr ©ecte; ein

junger Srahman auS Äarnatib fam bahin, würbe oon einem

ÄurrabtsSrahman freunblich aufgenommen, verliebte ftd; in

bie Socfyter bejfclbcn unb erhielt fic jur grau. dennoch

würbe er im ndchften Saljte jumStyferbeflimmt; allein feine

©attin, welche um biefen Sefdjluf wußte, nahm ftch oor ihn

311 retten, unb oertaufchte bei. ber. lebten 9ftahl3eit fchlau bie

©efdße, fo, baß ftatt il;rcS 9)tanneS, ihr Srubet ben betau;

benben 2tanf 3u ficf> nahm. 2)em alten Srabman blieb nun

nid;t§ übrig, als ben eigenen ©ohn 3U opfern. £>er ©cret;

tete, welcher oon feiner grau nachher baS ©eheimniß erfuhr,

entfloh unb scigte baS ©efchehene bem $Peifchwa Salabfchi

Sabfcherow au, welcher alle Äuttabi = Stahmatten 3U $unah
gefangen feßen

,
ben unnatürlichen Sater hinridjten lief ,

bie

übrigen ber ©ecte aber auS ^)unah Vertrieb *). 2)ie ©laub;

würbigfeit. ber Zahlung ruht freilich nur auf ber 21uSfage

eines, 3U einer anbern ©ecte gehörenben SrahmanS, ber bie

©efdjichte bem ©eneral 9Mcolm mittheilte
; hoch fehlt eS ihr

nicht an 3Bahrfcheinlid;feit.

^aroati bewohnt bie $dlfte beS ÄorperS beS ©iwa, unb
wenn fle allein wirffam werben füll, tritt fte auS ©t’waS

Äorper heroor, unb heißt in berfDtythe auch bann feine SEod);

ter , obwohl bet Segriff immer ber bet Äali, ober ber £)urga

bleibt. ©0 haben wir oben bie 5Dh;tf)e oon bem Äarnpf beS

©iwa mit bem £>ariba er3al;lt, wo bie ©afti auS feinem

3ornauge fprang, eine furchtbare ©eflalt annahm, unb mit

bod) war in bem SKenfchenopfer, mag ber Stamapana ergäf) lt, bag Opfer
gteid;fallg ein junger SSrafjman , ber gu bem Sweet »on feinem SJater ge--

tauft würbe".

1) Transactions. Vol. III. p. 86.
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fcctjS anbern ©afti! ben geinb bcfdmpfte. ©ie tjattc ad)t

3lntlibe, fed^ehn -£>dnbe, in welchen fie alle 23affcn unb

©pmbole ber ©Otter trug
; fte war fdjwarj wie .Kohle,

brofjenb ftanben ihre 3al)ne umher, in ben Obren trug fte

jlatt bei ©chmucf! jwei ©lephatttcn unb ba! bunfle £aar

enbigte tn einem ^ßfauenfchweif. ©ie wirb 9)atragali, ober

S3l;abrafali genannt., unb ob fie wol;l eine 3lwatar ber Kali,

ber fdpwarjen, jornigen £alfte ber ^)areati ift, fließt ihr

Kampf bod) mit bem .Kampf ber £>urga wollig jufammen.

2tUein ber £>ienfl biefer ©ottin, welker, wie c! fdjeint, nur

füblich wom ©ange! unter ben 9)area$ unb bem gemeinen

23ol£ ju blühen fcheint, hat wiel ©igenthümlidjel, unb in ihre

SDlpthen mifdjen ftd; offenbar 3üge won einer alten ©ottin,

wcld)e l)ter oor ber ©inwanberung ber SBebalebre won ben

Urbewohnern werel;tt würbe woburd) fte ein, ber alten ^>in=

bumpthe wollig frcmbe! SSefen wirb, ©ie führt ^>xcr gewohm

lidj ben kanten Sftariatale, ober bie große ©ottin ber 9)a=

real, unb wirb nid)t allein all bie ©eberin wiefei ©Uten,

fonbern auch all bie Urheberin ber Kinberblattern wcrehrt unb

gefürchtet. SBirb ein Kinb won ben Slattern befallen, fo

glaubt bal SSolf 9ttariatale wohne in ihm, unb fud;t fte burch

Opfer ju werfbhnen, welche barin befiedert
,

baß ein £ahn

gefd;lad)tet wirb, beffen 23lut auf bie ©rbe fallt, unb $uttbe

cl aufleden.

Sklbdu! erzählt bie weitlduftige ©efchid;te ber ^)atra=

gali, aul ber wir einige 3üge mittheilen, wcld;e 31t bewcifeit

fcheinen, bafj mit ber eigentlichen SOZpthe won ber S5l)abrafali

unb ihrem .Kampfe, bie ©cfchichtc einer altern, auf bet Küftc

Korontanbel wcrehrten ©ottin jufamntengefloffen ift. £>a bie

©ottin, heißt cl, won ber SScftegung bei 2)ariba jurüdlommt,

unb bem ©iwa, ber fte mit einer ©chaale woll feine! eige-

nen S5lut! nicht befriebigen fann, befchwerlid; fallt, giebt ihr

biefer ein ©chiff won ©anbcll;olj, mit bem S3efehl: barin

auf bie ©rbe ju ben 5Dlcnfd;en herab $u fahren, fid; unter

ihnen unfichtbar aufjuhaltcn, unb won ihnen Opfer unb S3er=

chruttg 3U empfangen; jugleid; fd;uf er jwei Sünglinge, S3i-
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rapatre unb £iuetraqucle (c§ werben bic bcibcn SSbairawaS

gemeint), unb gab fie ihr ju (5iel;i(lfcn. Sic fegclt nun ab,

ba fie aber tauben will
,
Fommen t'I;r giftfjcr unb Affenfdnger

entgegen, fireiten mit ii>r ,
unb fie mup 51t Sima juritcFFeb3

ten. tiefer giebt ihr nun einen Affen jurn ©ehulfen, in

welchem fie eine 3eitlang ihre 23of)nung nimmt, in biefer ©c;

ftalt Sifchet unb Affenfdnger überwinbet, auf ber Äüfte Äoro;

manbel lanbet, unb ilire ©ejlalt wieber annimmt *). £ie Äo;

nigin t>on Äoulang nahm fie an ihren »£of, unb fie lebte b^r

als ihre Sochtcr jwolf Sabre. £>ann beiratbete fie ben Sobn

beS Siabfcba uon Äouleta (ein Canbffcricb fieben teilen norb;

lieb wn Äalcfut) unb lebte mit il;m jwolf Sabre, ohne ihm

jeboeb ju erlauben, fie ju berühren; fie blieb Sungfrau. 3iun

verloren ihre Schwiegereltern in einem Scbiffbrud? il;r gart;

jeS Vermögen; ba gab fie ihrem 9J?anne bie golbenen Jup;

ringe welche fie jurn SrautgcfcbenF erhalten batte, unb fanbte

Ü>n bin fie ju oerFaufen. ©in bofer ©olbfchnübt auS *Panbp

(bem FKeicb ber 9)anbianS) begegnete ihm, locfte ihn nach

9)anby, befcbulbigte ihn hier bie Siinge gefioblen ju haben,

unb ber Äonig oon ^Panbp liep ihn auf einen ^Patmeerbaum

fpiepen. £>a er nicht jurueffam
, machte ftd) 9)atragali auf,

tbn ju fueben. 3uerft begegnete ihr eine Saube, biefe frug

fie nach ihrem Spanne; bie Saube jeigte ben 23cg ben er

gegangen war, unb au§ SanfbarFeit oerfprach tl)r bie ©6t;

tin: bap eS ihr im Februar — ber bürrffen 3eit jener ©e;

genb — nie an Sßaffer fehlen folle
;

jugleicb febenfte fie ihr

ein Stücfcben tum ihrem golbenen ^alSbanbe, baber noch

jefet biefe 2frt SSalbtauben einen golbfarbencn Siing um ben

$alS bat. ©in anberer 33ogel begegnete ihr barauf; würbe

gefragt, gab richtige Antwort, unb erhielt eine 9?ofe jum ©e;

fchenF, welche bie ©ottin auf feinen Äopf fe^tc — er hat nant;

lieh einen geberbufch auf bem Äopfe, ben er auSbreiten Fann.

2Bir heben oon bch folgenben Abenteuern bie ihr begegnen

nur noch bie aus, welche in bie alte ©efchichte be§ £anbeS

1) -hier begegnet unS Cer berühmte ^anutnan in einer anbern ©eftalt.
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unb in ©inrichtungen unb ©ewohnheiten cittgreifen. ©in

9?apr fommt ihr entgegen, grabt gefefpoinb eine ©rube, »er;

beeft fte fünftlich unb bie ©ottin fdUt hinein ; ba flud>t fte

bem 9?apr: bafj er fortan ein 33iehhirt fein folt; bie Sodjter

eine» 9laprS folgt, wirb gefragt, oerhohnt bie ©uchenbe aber:

wann eS SKobe fei, bap grauen Scanner fuchen? ba flucht

ihr bie ©ottin : bap fte einen 23iel>f)irtcn I>ctratl;en folle. SieS

erinnert an bie ©roberung beS ^)arafu=:9lama, burch welche

bie $la\)rS, früher Herren beS BanbeS, 23afallen ber ^rieftet

würben. Sann begegnet ihr ein 9)olia (£ulia, ein SRante

beS ocrachtetften ©tammeS ber Urbewohner), geht ihr nicht

aus bemSBege, unb wirb mit bem gluch belegt, baS oerach«

tete unglücfliche Beben gu führen, woju biefer ©tamm nodh

je£t oerbammt iff. Sarauf begegnete ihr ein 9)area, füllt

oor il;r nieber unb oerehrt fte; ba bejeigt $>atragali ftch gnas

big, erlaubt ihm 2öein ju trinfen unb baSgleifch geworbener

Äühe ju effen; jwei ©ewohnheiten, welche bie $areaS noch

jefst beibehalten. Sie ©ottin ftnbet barauf ihren SJlann, er=

weift ihn oon ben Sobten, bringt ihn nach S3ellapenate

(nörblidf) oon .Kranganor) , wo ihm ein Stempel erbaut unb

er burch Dpfer oerehrt wirb; bann fenbet ©iwa ihr ein £eet

9iaffcha|aS ju Jjjütfe, mit biefem greift fte baS Sleich ^3anbp

an, oerheert eS unb erfd;ldgt ben .König unb ben ©olbfchmibt

u. f.
w *)• iSiefer ©chlup ber 50?t?tl;e greift in bie alte ©es

fchichte oonüJlabura, ber ^auptfiabt ber ^anbianS ein. $>am

bian felbft folX mit einem Jpcere 83ubS — ober jRaffchafaS—
baS Banb erobert haben, unb ba er ber ©ohn ber ©chwcjfer

beS Königs war, fehreibt man ihm bie ©tnriebtung ber ©rb*

folge in bem eroberten Banbe ju, wo, wie fepon angeführt

würbe, nicht ber ©ohn eines SOlanncS, fonbern ber ©ohn

ber ©chwejter, *ober ber alteffe ©eitenoerwanbte ihn beerbt
2
).

Sflariatale fommt ju ©d?:ff ,
unb jwar oon 9lorben her, an

bie Küfie oon SJlalabar, wirb freunbltch aufgenommen, be*

1) SBatbäuS. 461.

2) Histor. Sketches, by M. Wilks. Vol. I. p. 152.
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fricgt bann eines 3«>ifreg megen mit einem £ecr Subbhijlen

baS 9veicf? ber $)anbian3 , mclcheS früher burdf ein dt>ntid)eä

$ecr gegrünbet mürbe, unb mürbigt bie ©beln be§ SanbeS,

bic r
31t Rieten f?er«b. Sarf man ftd) munbern menn

anbere ©agen fte noch naher mit 9)arafu ; 9lama in Serbin;

bung bringen ? Stach ©onncrat mar fte bie ©attin bcS

Sfcbamabagni unb bic Sftutter bc§ ^)arafu; 9iama, melche beim

2lnblid eines ©anbharma eine Sufi empfanb, moburch bie

Steinzeit ihrer ©eetc oerloren ging; ber erjürnte Srahman

befahl bem ©ohn: fte jum Siichtplafc ju fiteren, unb bort

3» enthaupten; er gehorchte, bemog burd; feinen ©d)tner3

aber ben Sater, bafj er ihm befahl, bie SJhittcr burch ein

©ebet, baS er il;n lehrte, mieber ins? Scben 31t rufen, ©r

flog 3um Siichtplag, ergriff ben jtopf ber SDlutler, fe&t ihn

aber auS Scrfehcn auf ben Stumpf einer S)arcafrau, mclche

eben ihrer Verbrechen megen hin9erid;tct mar. Saburch bc;

hielt fte 3mat ihre frühem Stugenben, befam aber aud) bie

Safler unb ©raufamfeit ber S^arca
,
mürbe oerflofcn

,
unb bic

©ottin ber S)area3 . Set ©ott, ber in ber vorigen ©i^dl^

lung ihr SJtann mar, ift |>tev ihr ©ol)n, ben ihr bie ©otter

nach ihrer Serftofning febenfen
1
). Ser ©inn biefer 3ufam;

menfehung beS ÄorpcrS ber SOlariatale fd;eint bie 3ufantmen;

fd)tnel3ung einer ©ottin ber llrbemohner, ber S^arcaS, mit

ber Äali ber «fjinbuS bat^uflellen ; eine 2lnftcht, burch melche

baS Sldthfelhafte in biefer Sttpthe genügenb gelbfl mirb.

•Kali mirb al§ S^atragali, ober SÄariatale, oorjuglicf) oon

ben nt'cbern VolfSclaffen unb S^ateaS oerehrt, unb ihr Sicnjl

cntfpridjt ben rohen Gegriffen biefer 9)tenfd;en. ©ie hat fajl

in allen £3rten bet Jöalbinfel ihre Tempel; aber nur t'hr&opf

mirb im innern döeiligtbume aufgcjlcllt, ber Stumpf bleibt

t>or ber Pforte, — in SSe^ug auf bie obige SOlpthe oon ber

©attin beS Sfd;amaoagni — mo er oon ben S)area§, melche

ba§ Snnerc ber Stempel nid)t betreten burfen, Oerehrt mirb.

S0?an bringt ihr blutige £)pfer, als Sode, £dhne unb ber;

1) (Sonnerat. Sh- I. <3. 205.

II. 17
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g(eid;en
,

feiert ihr ju ©l)rcn £dnje, wobei bic Sanier SBaf;

[ertrüge auf bem stopfe tragen u. f. w. 3u Äolenur, eiet

SÜfcilen oon SRonbifcberi wirb alte Sabre ein großes gef} ber

©ottin gefeiert. SaS S3oIf firomt babei jufammen, unb

manche ©laubige unterwerfen fiel; jut (5t)re ber ©ottin fol;

genber ©ercmonic: ein SSaum wirb aufgerid)tet
, unb oben

auf bemfelbcn ein langer Verhalten fo befeßigt, baß er nicht

allein f)erumgebrel)t werben fann, fonbern bie beiben ©nben

auch auf unb nieber gewippt werben tonnen. 2tn ba§ eine

©nbe werben bann bureb ©triefe jwei eiferne fd;arfe vfjafen

befeßigt; biefe (aßt fiel) ber 2£nbdd)tige bureb bic jufammen;

gefaßte £aut feines Svucfenö treiben, bann, inbem baS an;

bere ©nbe beS SaltenS niebergejogen wirb, bod) in bie 2uft

beben, wo er, in einer £anb ein ©djwcrt, in ber anbern

einen ©d;ilb l;altenb
,

ben Ädmpfer fpielt unb wilb um ftd;

baut, ©r muß babei fröhlich [deinen, beim entführe U;m

ein ©ebrei beS ©cbmerjeS ober entrönne feinem 2£ugc eine

SEbrdnc, fo wäre et auf immer entehrt unb würbe auS fei;

nem ©tammc geßoßen. S3ral)mancn unb 2eutc hohem ©tan;

bcS »erachten biefe ©eremonie, unb finb nie babei jugegen;

bod) büßen bie niebrigen S3olf§claffen bic gewöhnlich fd;ncüe

Teilung ber SBunben beS 2£nbdd;tigen für ein SBunbcrwert

ber SDtariatale, bic fid) bureb biefe ©ercmonic geehrt fühlt
1
).

©rfreulicber iß allerbingS ber Sicnß ber weißen $dlfte

ber ^aroati, ber febonen ©ottin Surga. Saß ber Sienß

berfelben, unb bie Sbce tbreS Äampfö mit ben 2lfuraS mit

bubbbiftifd;en fßorßeUungcn oermifebt iß, buben wir febon in

ber crßen 2lbtl)ctlung gejeigt. SBtlfiuS crjdblt ben Utfprung

ber Surga fo: 9Äal)i£a[ur griff ben Snbra unb bie ©Otter

an unb oertrieb ftc auS ihrem 9teid;e. Sie ©ottcr, S5rahma

unb Snbra an ber ©pifcc, begaben ftcb ju SBifdmu unb

©iwa, unb baten um <£>ülfe gegen ben Unterbrücfer. Ser

3orn ber ©ottcr gegen SßiabiSafur war fo heftig, baß auS

©iwaS, 23tfd)nu3 unb ber übrigen ^>auptgotter SJiunbc eine

1) ©onncrat. Sh- I. ©. 204. Tab. 66.
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gtammc fuhr, aus meiner eine ©ottin von unauSfprechlidjer

©d)6nt)eit cntflanb; fic f?atte gehn3Crme unb hielt in jebev £anb

eine anbve SEBaffe. ©ic mar eine 3tmatar ber S?^avani als ©at=

tin beS ©ima, welche nun in biefer ©eftalt Surga t)eipt
, unb

fogtcich ben SÜtahiSafur bekämpfte unb beftegte *)• 2)flfü biefer

Uvfprung ber ©ottin berfclbe ifi, mcld^cr oben von ber jtali er=

gdblt mürbe, leuchtet ein; nur mar Äali unbefchreiblidh Ijdfjlicf)

unb furdjtbar; Surga ifl unbefdjreiblich fd;6n unb moljtthd-

tig. Sic £auptqucllc ber SOhjtfje von bem .Kampf ber Surga,

fdieint ber 9)?arfanbcpa = $)urana gu fevn, in welchem biefer

Kampf in einer ©pifobe, bic ein eignet ©poS gu fein fdieint,

vorfommt. SBir verbanfen ©olcbroofc einige 93ad)rid;ten von

bem Snbalt biefcS ©cbichtS 2
). ©afti fdmpft hier nidft attein

gegen ben großen 3tfüra unb fein £>ecr, fonbern eS ft'nb bie acht

©aftiS, ober SfflatriS, Mütter, welche gufammen fdmpfen,

unb als bic ad)t ©aftiS, b. i. Kräfte, ber acht vornehmften ©Ot-

ter betrachtet merben. ©ic heifen hier 1) S3rahmi, ober ©a=
raSwati, bic ©attin §3rahmaS

;
guweiten merben auch «He acht

SSrahmi genannt. 2) SOtaheSmari, ober ^Parvati, bic ©attin

beS 2)tahabeva. 3) 23aiSnavi, ©ri, bie ©attin beS 2Öifd;nu.

4)3tinbri, ober Snbri, bic ©attin beS Snbra. 5) Kaumari,

bic ©attin beS Kumara ober beS Kartifepa. 6) Sßarahi, bie

©afti ober straft beS SBifdptu in feiner 3tmatar als ©ber.

7) Sfcbamunba, unb 8) Sfcharbfcbita, bcibeS 9?amen ber S3l;a=

vani, ober ^)arvati. Saljer taffen anbere biefe beiben 9?amen

meg, galten nur fieben Sftütter, inbem fte gu ben fedjS noch bie

Äaumeri, bic ©attin beS Kuwcra, beS ©otteS ber 9ieid;thümcr

hingufehen. Sie Skrfammlung unb ber Kampf biefer 93?uttcr

ober ©aftiS, wirb in bem 9)tarfanbcpa = ^urana fo befd;rieben:

„Sic Kraft eines jeben ©otteS, ihm fclbft gleich, in berfclbcn

©eflalt, mit bcmfclben ©chmudf unb auf bemfelben 2Bal;an, fam
gum Kampf gegen bic 3tfuraS. Sie ©afti beS 23rahma, um;

17 *

1) As. Res. Vol. I. p. 279. 2S0.

2) ®afeU>(t, Vol. VIII. p. 82.
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gürtet mit einer weißen ©cpnur, einen popten ÄürbtS tragenb ),

fam auf einem SSagen non ©d;wdncn gezogen; ipr 'Jtamc

iß Vrapmatti. SliapeSwari fam, reitenb auf einem jDepfen,

tragenb benSreijaef, eine große «Seetange alSSting, unb ben

SOtonb als ©belgeßein. .Saumari trug eine Sange in tprer v£anb

unb faß auf einem fPfau; fte iß2fmbifa in ©eßalt beSSartifepa,

itnb fam bieSinber ber Siti gu bcfdmpfen. Sie ©afti SöatSnaoi

fam an auf einem 2(blcr, mit einer ©epneefe, einer SBurfßpeibe,

einer Scule, SSogen unb ©cpwert in iprett .fjdnben tragenb. Sie

©afti beS.£>ari(3BifcpnuS),ber bie ©eßalt beS unerreichbaren bei*

tigen ©berS anttapm, fam gleichfalls unb nahm bie ©eßalt ber

SBarapi an. iftarafinpi fam gugleicp oerforpert in ber ©eßalt

beS SBaraftnpa mit aufßrdubenber SJfdpne, welche bis gu ber

©d;aar ber ©ferne reichte. 2finbrt fam, in ber £anb ben Son*

nerfeil, unb reitenb auf bem Sonig ber ©leppanten, unb in jeber

.fjinffept bem Snbra mit punbert 2tugen gleidh; gulcfß fam

bie furchtbare Äraft mit tarnen Sfcpanbifa, welche auS bem

Sbrper ber Sewi (Vpaoani) fprang, fepreeflid) unb peulenb wie

punbert ©cpafalS; fte führt ben 3unamen 2fparabfd;ita
,

bie

unüberwunbne ©ottin; fte wirb aud; Sfana 2
) genannt, be;

ren ijaupt untwunben iß mit ihren bunfeln geflochtenen 2of=

fen." Stefe festere ,
auS bem Äorpcr ber Sewi gefprungene

©afti iß nun Surga, aber nicht bie fepone ©ottin, fonbern bie

©dprecflicpe, Äali, ober SSpabrafalt, unb wir fepen wie bie Sbcen

beiber SBefen immer oerwcdffelt werben; ba fte im ©runbe auep

nur ein SBefen in gwei oerfcpiebenen@eftcptSpunften barßellen.

£olw£ll gerdtp bei ber ©rfldrung beS Äampfs ber Surga

in einige Verlegenheit. Snbra, ergaplt er, würbe oon 502oiS=

afur unb feiner ©epaar angegriffen, überwunben unb oertrieben.

Sa wanbte er fiep an bie brei großen ©Otter um £ülfe, biefe

wenben fiep wieber an ßfpummefepa unb crpalten bie ©rlaub*

niß: baß Vpaoani, bie ©attin beS ©iwa, wekpe in biefer £ins

fiept Sruga (Surga) ober 33paoani=Sruga peißt, bem Snbra gu

1) 2ftS SBaffetfopf, ben ffirapma gcwofjnticp atö SSü^ec trägt.

2) Sfana, Herrin, ein Stamc ber 33paoam.
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«fjiilfe fommc. Siefe ©ottin hat jefyn 2lrnte, unb führt eine

2anje alg SEBaffe, mit bet ft'e aud) im Äampf ben Sfloigafur

tobtet. 2lber nad) ber Sehre beg ©aßra giebt cg feinen Snbra,

feine 23haoani, nod; meniget fann©ima eine ©attin haben; ba;

her wirb bag ©anje alg Allegorie betrachtet; bag iß cg alter;

bingg, allein in bem ©inne ber $inbumpthc ,
bie fie bilbetc,

fann ber ©upranaturaligmug beg ©aßra fie nid;t anerfennett,

unb bie Deutung iß alfo bloß moralifch, ber Äampf nidßg al6

ber Äampf beg ©Uten mit bem S36fen. Snbra iß bag perfoni;

ficirtc ©utc; $0?oi3afur bag perfonifteirte 23bfe; Surga bie

perfonißeirte Sugcnb; ihr ©ieg wirb nur propßctifd; angc;

nommen, benn ber Äampf bauert nod) fort, unb nur am ©nbe

ber 3eit mirb ber ©ieg erfolgen
1

). Saß cg ,
in ber fuprana;

turalißifchen 2fnftd;t, leicht mar, biefe Seutung in ben Äampf

ber Surga ju legen, ficht jeber; aber auch baß fie urfprünglid;

gar nicht barin liegt.

2llle £inbug feiern ber Surga jdhrlid; jmei große $eße.

Sag erße fallt auf ben ficbcntcn Sag nach bem 9?cumonb im

SSRarj; bie Sauer feheint nid)t überall gleich ju fein, ba -£>ol;

mell eg nur brei Sage
, faß alle übrigen ©chriftßeltcr eg aber

neun Sage bauern laffen. ©6 mirb überall mit frohen 50tahl=

jeiten, ©cfang unb Sanj gefeiert; in ben ©angcglanbern ma;

eben allegorifchc 2lufgüge unb 9)roccfftonen, in melden bag 85ilb

ber ©ottin umhergetragen, unb jiilc^t in ben ©angcg gemor;

fen mirb, ben Sefdßuß. Sieg §eß fallt in bie Seit, mo man
in ben obern ©angeglanbcrn bie 2lugfaat ber Grrbe anoertraut;

Surga foll — bieg feheint ber ^auptfinn beg gcßeg ju fein —
alle Scinbe abmehren, melche bent ©ebenen ber fruchte fchabett

fbnntcn. Sag jmcite unb heiligere §eß fallt auf ben ftebenten

Sag nad; bem üftcumonb im ©eptember, bauert eben fo lange

unb iß noch mehr ber greube gemeiht; man fdhmaufct, erlu;

ßigt ftch burd; Sttuftf unb Sanj, unb $>roccfftonen unb alle;

gorißhe 2lufjüge ftnb nod) häufiger; bag herumgetrdgene S5ilb

ber ©ottin mirb beim ©dßuß beg geßce abermalg in ben ©an;

1) £olroelt. 0. 291. 302.
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gcS geworfen. Dies lottere $eft ift allgemein anerkannt baS

Grntefeft; Durga hat bie Seinbc abgewehrt unb gefchlagctt,

welche bem ©ebenen ber grüßte hatten febaben tonnen. Die

Bebeutung biefer gefie fcheint allerbingS 2luffchluf; über ben

ur|prünglid;cn Begriff ber Durga unb it;reS StanrpfeS $u geben.

Die $ctnbe mit benen ftc fanrpft ftnb bie 2£furaS : wie ber Be;

griff ber 2lfuraS, eines alten, feinblid;en StachbaroolfeS
,
in ben

Begriff öon Staturfeinben uberging, ober mit ibm jufammem

fchmolj, ift fdjon gejeigt worben. Stach bubbbiftifeben, oon ben

^inbuS angenommenen Borfielluitgen, wohnen in Quellen unb

©trömen StatS, fahren auf Sßolfen, fpielen im ©türme mit

Bonner unb Bli£ unb fügen nicht feiten ben SStenfchen ©d;a;

ben 511 ; fte treten in ber BolESanftd)t an bie ©teile ber feint»-

lid;cn Staturfräftc
,
unb ftnb bie 2lfuraS mit weld»en Durga

fampft. Durga ift eine 2lwatar, ober $orm, ober Sochter ber

Dewi, welche in ber fpdtern SKpthe cinS mit ©attga ift, biefe

nämlich a IS ©attin beS ©iwa genommen. Daher wirft man
baS gefeierte Bilb ber ©ottin in ben heiligen ©trorn; fte ift

nur eine anbere sperfoniftcation beffelccn Begriffs, ben man mit

©anga als SÜJtutter beS Startifepa oerbinbet, ihr Stampf eins

mit bem Stampf beS Startifepa. Daher wirb hegreiflid; wie

Durga fclhft unb ihr Stampf fo aufcrorbentlich ocrfchicben bar;

gefteUt werben; halb ift fte bie unhefd)reib(id) fdjone S5cfd;ütje=

rin aller ©aben ber Grbe, halb Stali, bie fd;recflid)e Bcrnid;te;

rin ber Staturfeinbe; halb ftreitet ftc allein, halb wirb fte nur,

wie in bem angeführten S))urana, als eine straft, in Begleitung

oon fteben anbern Straften , welche man für bie wirffamften in

ber Statur hielt, bargeftcllt. Boran ftel)t hier bie Straft Bral);

maS, beS ©dwpferS aller Dinge, bann bie Straft SBifchnuS beS

©rhalterS, bann bie .Straft ©iwaS, als ©rjeuger beS Startifepa

gebacht, bann bie beS Startifepa fclbft, beS 3lnftthrerS aller re;

gelmafigen Sßirfungen ber Siaturfrafte ;
aud) bie ©aftt Sn-

braS, ben Blifcftrahl in ber £>anb, über SBolfen unb Stegen

gebietenb; auch bie -Straft SßifdputS als Gbcr, ber bieGrbc auS

ben SBaffern cmpovhob unb ftc oor gluthcn ftd;ert u.
f.
w. Dicfc

Strafte, betten ftd; cnbltd; bie unbcficgbarc ©ottin jugcfellt, laffen
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über bic urfprünglkhc Sxbcutung bicfeS ÄambfeS, feinen 3wcifcl

übrig, ,,©o erfdjlug, t>ieö i|l bcr ©chlufj bcr oben Angeführten

fficfcbreibung bc§ ÄampfcS, t>ie jornige ©d;aar bcr SIZüttcr

bic 2l'furaS."

9iad) biefcr Scbcutung bc3 ÄampfeS fann cS nicht bcfrem;

ben, wenn bie einjetnen Ärdfte ober ©aftiS babci fo ocrfchtcbcn

aufgegdhlt werben
;

eS hdngt bieS oon ber 3lnftcht ab, welche

bie ocrfdnebcnen 23crfaffer oon bcm ©ange unb ber SBirffatm

feit ber iftatur befaßen; ja e§ wirb begreiflich wie man in am

bcrcr £inficht biefe acht SRutter für einS mit ben acht ©cbufc;

gotthciten ber SBclt nahm. ©olcbroofe überfeljt ein ©cbct auS

bem SDZarfanbcpa ; $ßurana, in welchem biefe 2£nffrf)t auSgefpro;

d)en wirb. 23on ben acht ©dmfegbttern flefjt einer immer einer

bestimmten SBeltgegcnb oor, unb fo werben auch hier jene 9ftüt;

tcr betrachtet. ©6 beifjt: »'SKoge SSrahmani mir ben 23or=

theil aller ©egnungen gewdhrenb, mich in £>fien befcbüfcen;

9krai)ani in ©übojf jeben meiner SBünfche erfüllen; SBlabeS‘;

wari mir in ©üben alles geneigt machen
;
Sfcbamunba in ©üb;

weft alle meine geinbe jerftreuen
;
Äaumari, bie SSeftegerin bcr

geinbe, bewaffnet mit ber ßange, in SBeftcn; 3fparabfd)ita, bie

febone ©eberin beS©ieg§, injftotbweji; SBarahi, bie ©eberin bcr

©üter in 9?orben, unb Scaraftnhi, bie Skrtreibcrin ber ©ebreefen in

üttorbofi! SDZbgen bic SDtütter, biefe acht©ottl;eiten unb wirfenben

Ärafte mid; oertheibigen !
" ©6 bebarf faum ber SSemerfung, bafü

bie hier gegebne Deutung biefeS Kampfes, über manche mit ihm

jufammenhangenbe 9)h;then 2id)t unb 23crftdnblid;feit oerbreitet.

£>em ©iwa unb ber 9)aroati werben mehrere Äinber bci=

gelegt
;

bod; gehören baoon einige bcm ©iwa allein an
, ohne

ÜÖfitwirfung ber $)aroati, ober ber $)aroati allein, unb nur ein

©ohn wirb beiben jugefchrieben. 3u ben erjiern gehören bic

beiben 25ljatrrtt>a§, oon benen fchon oft bie 9tebc gewefen ift. £)cr

crjfe folltc heroorgcbracht fein, um bem 33ral)ma ben Äopf ab;

gubaucn, ber gweite um baS £)pfer beS 3>affd;a ju ftören ;
bie

alte 93h)the fennt beibe nidjt, ©iwa bonbeit fclbft; bic jüngere

SÄpthe perfonificirte bic beiben jfrafenben ^anblungen unb

machte jwei ©trafgeiffer barauS, welche bcfonbcrS oerehrt wer;
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ben '). ©ap auch jtali, als SSfjabrafali unb ©urga in man*

cf>en fJJZpthen als Slochtcr beS ©iwa erfd;einen, haben wir eben

gefchen. ©er beiben gemeinfchaftlich jugefchriebene ©ol;n ift

Äartifcpa, oon bem fdffon umjtänblich gehanbett worben, unb ber

auch unter ben Hainen ©fanba, ©ubvamanpa, SDZahafcna (ber

gtope Heerführer), ©abanana(ber fed?ö ©eftchtcr bat), Äumara
(ber Süngling) u.

f.
w. fefyr oerchtt wirb, unb niete SDpfer, thcilS

in eigenen flcinen Stempeln, tfjcilö in ben Tempeln beS ©iwa
empfangt. @r wirb mit fed;S ©cftd;tern, ober Äbpfcn unb gwolf

2lrmen gebilbet, in jcbcr Hanb eine SBaffe tragcnb
,
unb auf

einem $)fau reitenb, ber auS bet Hälfte eines Sviefen entflanben

fein füll, ben Äumara mitten non einanber f>icb
2
). SDZan giebt

if)m jwei ©attinnen, bie ©ewanai, eine Tochter beS Snbra, unb

bie 2BeUiammen

3

) welche in ben Tempeln an feiner ©eite jtel;n

unb mit ihm oerehrt werben ;
cS werben il;m ju ©h^en aud;

jährlich $efie gefeiert, ©elbff unter ben 23ubbt;iften in ©eplon

folt er unter bem tarnen Äanbefumarepo (©fanbaÄumava) jwei

Stempel, aber feine eigenen ^rieftet haben, bod; il;m jährlich

am SZeumonbStage im SuliuS ein g;eft mit gropen ^>roceffto=

nen gefeiert werben * ). 2Bie Äartifepa in bie bubbhifiifct>en

SJZpthen oerf!od;ten fein fann, ift unS bei feinem gewip bral;-

manifchen Urfprunge noch rdthfclhaft, hoch nicht unwahrfcheim

lieh, ba, wie wir gteid; fehen werben, fein SSruber ©anefa ur;

fprünglich ganj ben SSubbhijfen angehbrt.

©anefa, ©aenefa ober ©aenaoabi, b. i. £3 or ff eh er,

ober Herr einer 23erfammlung, hat noch oicle tarnen,

3 . S3. SÖßinapapa, ber grope £ert; 2Bt’ghnarabfd;a berÄo^

1) SBenn ©onnerat 9tr. 57 unb 58 jtuci 2C6&tlbungen bei- ast;atva=

»a$ miftheilt, fo beruhet bicS auf SSetroechSlungen ; ber erfte ift ©iwa

als Scttler, bev jweite mit bem anbetenben Xffen ftheint in einen an=

bem SERpthenfrciö ju gehören.

2) ©onnerat. Sh- I. ©• 154. Tab. 56. Paulin. Syst. Br. oon

Äloufer. Tab. XVI. OTutler. Tab. III. Fig. 98. Ser ©Ott hat hier

»ierjehn Xrme, welkes unridjtig ift.

3) SOtajerö alig. mpthol. Cericon. SS. I. p. 351.

4) As. Res. Vol. VII. p. 52.
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nig, ober 23ef>crrfcf>cr ber ^Jtnbevniff e bei allen@e;

fcbdften, ©uru, ^mapmabura, ber gmei SKuttcr bat;

©aebfebanana ber ein ©lepbantengefiebt l;at u. f. m.

£>cr Urfprung bicfe§ ©otteg rotrb auf fefyr abmeicbenbe 2trt er;

gdl;lt. 9?acb einer SÄptbc ift er blofj ein ©ob« ber *Paroati,

melcbe ftd> babete, unb au$ bem, ma§ üon ihrem Äorpet abging,

einen Sungling bitbete; (mir haben oben gefeben, bafj eine

SDtytbc bem Äartifepa einen dbnlicben Urfprung jufebreibt).

©ima, ber feinen Urfprung nicht kannte, mürbe cifcrfüdbtig auf

ihn unb fcblug tbm ben Äopf ab; ba er feinen Srrtbum fabe,

machte er ihn mieber lebenbig, allein ba§ abgefcblagenc .£>aupt

mar meit fortgeroltt unb nicht mteber ju ftnben, unb fo fc£te

er einen ©lepbantenfopf an bie ©teile bcffclbcn *).

9lad) einer anbern SRptlje ift ©anefa bct©obn bet>©ima unb

ber ^aroati. S3eibe luftmanbcltcn in einem SBalbe
; ba fallen fte

jmei ©lepbanten mit einanber fpielen, unb 9)aruati prägte ftd>

bic§ S5ilb fo ein, bafj ber ©obn, ben fic nachher gebar, einen

©lepbantenfopf batte; noch anbere behaupten: ©ima unb 9)ar;

oati batten beim ‘.Knblicf jener ©lepbanten felbfi bie ©eftalt biefer

Sbiere angenommen, ftcb fo begattet, unb ben ©anefa mit bem

©lepbantenfopf erzeugt 2
). SSalbduS bat Unrecht, menn er aui>

bicfcnabmcicbcnbenSJtptben auf jmei oerfebiebene 3Befen fd;liefjt,

melcbe ©anefa, ober mie er fte nennt: £Utenaoabp, beißen.

£*ie beiben Sftptben ftnb nichts als 23erfucbe : ben ©lepbanten;

fopf bcS ©anefa , beffen mabre SSebeutung man nicht fanntc,

ju erklären. SBebeutenbcr ift bie Unterfcbeibung eines britten

©anefa, melcber ben 3unamen ©gafourubum, b.i. ber mal; re

©ott fuhrt, mit elf Ernten gebilbet mirb, unb nur oon betten

oerebrt merben barf, bie fich beS gleifcbeS, ber ^ifrfje, ber ©ier

unb bcS 2BetnS enthalten 3
), folglich baS ©efefc beS SSubblja

in biefer ^inftebt flreng erfüllen. 23ott biefent ©gafourubum

gilt auch mobl allein ber 9tamc 2)wapntabura, ber $ m c i SD? ü t;

1) S3albauö. <3. 452.

2) ©afelbft, S. 447.

3) ©afelbjt, <&. 452.
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tcr t>at, unb bcr ein ©oßn bet $)rawabi, beS SDtonbeS unb

bet 2fnga, ©emahlin beS ÄönigS £»afaprapaüabi, eineö ©tcrnS,

fein füll *)• £>aß bet 9)tonb t)ier tvciblidf) genommen wirb, iß

bei bem ©efdßecßtSwechfcl biefeö 2BefenS nicht auffallenb ; aber

flar bajß babei ein SJtißoerßdnbniß ftatt finbet, unb hier non

bcr befannten SO?ptfje bie Siebe ift: wo Sfcßanbra (bet 5Dtonb

männlich) bie Sarei, ©attin beS SörißaSpati, beS Planeten

SupiterS, entführt, unb ben Subbßa mit tl>r erzeugt. tiefer

33ubbßa,( bcr planet, fließt in oiclen SOipt^en mit bem Subbßa

ber Subbßißen jufammen, unb zeigt auf ben richtigen SBeg hin,

auf meinem man wagen fann, baS ©ewirr in ben SOtptßen

unb in bet Sereßrung beS ©anefa einigermaßen aufzußellen.

SSubbßa 2lbfcßita, bcr zweite in bcr Siciße ber Sfcßainbub;

bhaö , hat ju feinem ©pmbol einen ©lepßanten; in ber erßen

2lbtßeiUmg ift feßon gegeigt worben, baß bie alten 2)fcßainaS

bie ©cwobnßeit hatten in ben £empelbilbern ihre SubbßaS mit

ben ihnen beigelegten ©pmbolthieren gufamnten ju fcßmeljen,

unb man fann mohl nicht bezweifeln ,
baß ber SOtann mit bem

©lepßantenfopf, ber halb ßeßenb, halb nach 2Trt ber SubbßaS

mit untergefchlagencn Seinen, auf einer 2Crt t>on Shton ft'ßt, bie-'

fer Subbba 2tbfcßita fei. Stießt immer erfeßeint er mit bem

©IcphantenEopf; oft iß er mcnfcßlicb gestaltet unb reitet auf

bem ©Icpßantcn, wie in bem überaus prächtigen Scmpel juÄarli,

ber ißm geweißt war, wo auf jeher ©aule ein ©lepßant liegt,

auf welchem 2lbfcßita unb feine ©attin ftßen
2
). £aß biefer

Subbßa unb ber ©anefa ber Sraßmanen im ©runbe eine *Pcr;

fon fei, fagen bie Sraßmanen im ©runbe felbft, wenn ftc, wie

feßon oben angeführt würbe, ben Urfprung beS SubbßiSmuS 511

erfldren fud;cn, unb behaupten : ©iwa ßabe ben ©anefa, als

ben zweiten Seßrer ber Subbßißcn gefeßieft, unb zwar als 2lßro;

nomen, um fte zu tdufeßen. ©ic halten alfo ben zweiten Subbßa

wirflicb für ihren ©anefa, nehmen aber an — wie ißr ©laubc

1) SOtajcvö altg. nn;tbologifd)Cf> Seeicon. 9?. II. 0. 157

2) Voyages — By Viscount Valentia. II. p, 163 (bie 2Cb;

bilbungen ).
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eö fobert — er habe bic SJtcnfcbcn burch bic Sehre, welche et

prebigte, nur tauften wollen. £)\t .äJrahmancn lernten ben

©anefa erft füblich oom ©angeg, wo er eigne £etnpcl f?atte unb

noch hat, forootjt mit feinem ©lephantcnfopf, alg in feiner aug;

i

gebreiteten SBerehrung fennen
,
unb [chatteten il;n in bic 9icit>c

ihrer mpthifchen SBefen ein. £»ie Urfad;, warum man ihn nicht,

wie fo manchen anbern SSubblja, ju einer 2twatar beg 2Bifd;nu

machte, fonbern ihn in ben .ftreig ber ©iwampthen fegte f hing

uielleicht nur oon örtlichen Umftdnben ab
,

ober einigen 3lepn;

liebfeiten jwifdjen ben SJtpthen beg ©anefa unb Äartifepa,

bie ihn jum Skubct beg legtern mad)ten. Stach biefer 3tnficht

ift cvfldrlich, wie ©anefa ber altern £)inbumpthe obllig fremb

ju fein fcheint. 3m Stamapana, wo bie ©eburt beg Äartifepa

fo umjtdnbltcb erzählt wirb, ift, fo weit wir bieg ©cbid>t fern

nen, oom ©anefa nicht bie Siebe, wag gar nicht benfbar ift,

h«itte man ben ©anefa unb feinen SBirfunggfreig
, wie bie jün=

gere SJtpthe ihn auggebilbet hat, fchon gefannt; ja fclbft ber

jüngere, fo oiel bubbhifiifche Sbeen aufnehmenbe Shagaoat^u*
rana, erwähnt beg ©anefa mit feiner ©plbe. 2tuch bie aufjer;

orbentlichen 2Bit>erfprüd;e fowohl in ben SDtpthcn weld)c oon ihm

hanbeln, alg in ber öffentlichen Verehrung weldhc il;m gclciftet

wirb, finb baraug evfldrlich- Stad) bet SJtpthe, weld;e ihn mit

einem ©lephantenfopf geboren werben lapt, behanbeltc er feine

eigne SJtutter, bie S)aroati, nicht allein fdjaamlog, fonbern tt;at

ihr nach anbern fogar ©ewalt an, worauf ©iwa ihn im 3orn

entmannte *); bagegen wirb er füblich oom ©angeg unter bem
Manien fPollear, alg ©ott unb SBefchüfeet ber ©he angebetet

unb burch Dpfer unb geftc oerchrt 2
); hat nach einet anbern

«Wpthe jwei grauen

3

) unb in einer britten ift oon feiner Stad;;

fommenfd;aft bic Siebe ’).

1) SSalbauS. <S. 449.

2) (Sonnerat, -33. I. <S. 153.

3) SSalbäuS. 0. 450.

4) As. Res. Vol. III. p. 410.
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Sie £inbumpthe gicbt bcm ©anefa eine 9)?au§, ober Siatte

jum 253ahan. Crin 9iaffcf)afa, ©ebfche;muga;fchurin, bem bie

©otter Unflerblidjfeit ttetliefm hatten, würbe ftolj aufbie§@c;

fdjcnf, unb fing an ©ötter unb SJienfchen ju miphanbeln; ba

brach ftrf> ©anefa einen 3nhn ab, fd;leubertc ihn auf ben Sticfen

unb burchbohrte ihn; biefer oerwanbelte ftd) nun in eine 9Äau§,

wie ein ©erg grop unb wollte iljn angreifen. Ser ©ott fprang

il)m auf bem Briefen, unb fpraep: nun will id) immer auf bir reu

ten! gab ihm barauf ein beffcrcS £crj, unb er blieb fein 253a;

pan ')• ©nnefa b«tte aber jc^t nur noch einen 3<ihn unb

wirb auch gewöhnlich fo abgebilbet. Allein ben fefjlenben 3«hn

toerlor er einer anbern S0?v>tfje jufolge auf anbre 2lrt. ©iwa fo;

berte bie beiben ©rüber auf, einen 253cttlauf um ben ÄailaS

3U machen, unb oerfprad) bem, welcher juerfi juruef fdme, eine

füpe geige Jur Belohnung, ©anefa fape halb, bap ihm Äarti;

fepa auf feinem $Pfau juuorfommcn würbe, ba er nur auf einer

5D?au6 ritt. Gtr fagte alfo : ber ÄailaS unb ©iwa ftnb eine!

!

unb wdhrcnb Äartifepa ben weiten 253cg um ben itailaS machte,

ritt er nur um ben ©ott herum, fam alfo früher jum 3icle, ent;

pftng unb genop bie Stocht. Sa fein ©ruber jurücf fam unb

ftch betrogen fanb, warb er jornig, griff ben ©anefa an, unb

brach ihm einen 3«hn a^5 ©iwa {feilte baburd) ben gric;

ben her/ bap er auch bcm Äartifepa eine füpe geige gab 2
).

Ser ©inn biefer Sföptpc ftelit ben ©anefa noch in einen anbern

©efichtöpunft. Sm Äarttfepa, auf bem fto^en, prächtigen

fPfau reitenb, ha&en wir ein ©innbilb be3 ©onneniafto er;

fannt. ©ein ©ruber f?at jum 2Bapan bie $9?au3, ba§ nur bei

Stacht wirtpfepaftenbe Spier, tragt auf feinem Raupte ben SDfonb

al£ ©pmbol, ijtfelbff ein ©ohn be3 S0?ortbeg; lauft mit bcm

©ruber um ben ÄailaS — ber ÄailaS iji einö mit bcm 2J?cru,

unb beibe fommen oft in ber SDfpthe als ©innbilber ber @'rbe

wor, tun welche ©onnc unb S0?onb laufen— aber ©anefa fommt

eher herum, braucht weniger 3cit; Samt man in ihm ein©ilb bc3

1) ©onncrat. 58. I. <5, 153.

2) SBalbäuö. 450.
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9J?onbjahreS ocrfennen? ©r empfangt ben Hohn, betm faft alte

gtjte unb SDpfer ftnb an baS 9Dionbjaf)r gefnüpft; aber er

bommt barüber mit Äartifepa in ©treit, baS Sat)r mcid;t ab
f

unb ber ©treit mirb nur burdf (5infd;ub ausgeglichen ,
ber oom

nachfolgenbcn SO?onbjaf)rc abgcbrodfeit mirb, unb fo erhalt auch

Äartifepa feine £>pfer. SBenn einige S5rahmancn ,
meldfe ben

©anefa aud; als 2fjtronomen erfdjeinen laffen, auch biefe 2tn;

fid)t haben
, fo ift fte bod; gemiß nicht allgemein ;

unb bic meh s

reften fehen in bem ©lephantenfopf nur baS ©innbilb ber SBeiS;

heit unb beS 23erftanbeS, unb biefe 2(nficf)t fcheint vorzüglich auf

bie öffentliche Verehrung beS ©ottcS eingemirft $u haben, ©r

tfl in bt'efer -g>inftcht ber 23eherrfchcr berSchmierigfeiten in jebem

©efchaft, unb mirb baher beim Anfänge jebeS ©efdjdftS angcru;

fen. ©dmiftfMer fangen ihre 2Berfc oft mit ber Formel an:

©l;rc bem ©anefa l
)! unb ©efichdftSleute unb ©chreiber fehen

vor ihre ©chriften unb SSriefe einen 3ng, ber einen ©lephanten;

ruffei, alS ©innbilb bcS ©anefa Vorteilen foll. 2£m vierten

Sage nad; bem 9?eumonb im SDfonat ^retafchi (bem fcchSten)

mirb fein ©cburtSfeß: gefeiert; unb überall, in ben Sempeln

unb Raufern begangen. 9Kan fauft ein S5ilb beS ©otteS non

gebrannter ©rbe, ffellt eS in feinem $aufc auf, verridßct vor bem;

felben bie feierlidhen ©cbete, unb tragt eS SagS barauf aus ber

©tabt, ober laßt eS burch einen Srdger, ber eS auf feinen Äopf

fefct, hinaus tragen, ober fc£t eS auf einen gefchmücftcn SBagen

unb laßt eS von Sängerinnen unb SWuftf begleiten
;

jule^t

mirb eS in einen Seid; ober SSrunnen gemorfen 2
). £>iefc ©e;

remonie erinnert an baS djcruwtragen beS 25ilbcS ber Surga,

baS man julcljt in ben ©angeS mirft.

©inen ganz anbern S3egriff muß eine, mie eS fcheint auS;

gebreitete ©ecte mit bem ©anefa verbinben, meldje in ihm un;

tcr bem tarnen ©unputtp ben Uncnblid;en felbft verehrt. ©ie

1) <So beginnt bie (Einleitung $u bem berühmten #itopabefa mit

ber XuSrufung : 9)reiö bem ©anefa! Works of Jones, Vol. XIII.

p. 3.

2) (Sonnerat. SS. I. <3. 195.
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bat tf>rcn ©ilj in Scfban unb auf ber Äüfic füblid) non Sunaf).

2öir l;abcn non biefer ©cctc fcl)r wenige Nachrichten, unb fonnen

baber über i^re religiofen 2£nftcf)ten nid;tö mit ©ewißbeit fagen.

£>aß fte im ©anefa feinen ©obn bc§ ©iwa, im ©innc ber ^in=

bug annebmen, febeint wobt flar ju fein; wahrscheinlich ner;

ebren fte in ihm ben Urgeiff eben fo, wie anbere ©ecten ibn im

Siifabb« ober Snrgwa, b. i. in einem 83ubbb« nerebren, unb

er ift bann bi« noch wag er urfprüngtid; war, SSubbba 2Cb=

fefuta mit feinem ©lepbanten, nur unter oerfebiebenen kanten.

£)icfc ©ccte, bie ©anapatpag, jeiebnet ft'cb babureb aug, baß

ibre Anhänger ftd? mit Mennig einen rotben Ärcig nor bie ©tirnc

malen ‘). 3u 2fd;infcbwer ,
unweit non ^Punaf), wobnt eine

S5rabmanenfamilie in welcher eine 2fwatar bei ©anefa nom
Skater auf ben ©obn erblich iff. £>er ©ngldnbcr ©. Stoor ba

fud;te ben je£t lebenben Deo (®ott) im 3alw 1800, unb tbeilt

barüber folgenbe Nachrichten mit. ©twa 1640 unfercr 3eitred>=

nung, erwarb ftd) Sturaba ©offeptt (SSrabman, Sriefter) burd)

33uße unb fjciligfett ein fo großeg Sßerbienfi, baß il;m ©unputtp in

einem ndd)tlid>cn ©efießt erfebien, non ihm nerlangte aufsuficbm

ftd; ju haben, unb wag er bei biefer ijanblung juerff mit ber

vf)anb ergreife, fejl ju halten unb ber ©ottbeit ju heiligen
;

ber

S3ral)man gebordjtc, unb ber ©ott nerfpracb ihm: baß ein

Sbcil feineg ©ciffeg ihn burebbringen
, ft'cb in ibnt nerforpern,

unb baß biefe 2lwatar bureb ftebett ©efcblecbtgfolgen bauern

fülle; jeber ber folgenben ©ohne füllte bie heilige Staffe, weld;c

Sturaba ergriff, erben. £)icfe war ein ©tein, unb bag mpftifdbc

©pmbol beg ©otteg. £>er 1800 lebenbe ©ababfebi £)co war

ber ftebentc, unb folglich ber le&te biefer ©Otter 2
). liefern

letztem wiberfpridbt 23alentia, ber ft'cb lange &ei biefer lebenben

©ottbeit nerwcilt, eine Stenge SButtber erjdblt unb behauptet:

fte werbe bureb ein unb jwanjig ©efd)lcd;tgfolgcn bauern, unb

fo noch nierjebn beoorfteben.
3
). £)ic ©rfcbctitung l>it nid)tg

1) As. Res. Vol. VII. p. 279.

2) Safelbß, Vol. VII. p. 282.

3) SJatcntia. Vol. II. p. 157.
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2CuffalIcnbeä wenn man betrautet, bajj fic in einem altbubbhU

jtifdjen £anbc ftatt ftnbct, unb ©anefa ein 23ubbl;a iji; man

pat für tiefen galt, wenn auch in verdnberter, burep bie duftere

£agc bev Sccte notpwenbigen §orm
,

ben ©lauten ber S3ub=

bpifien in SEibet angenommen, nach meieren im £)alai = 2ama,

Sifcfm^ama u. f.
w. ftd> immer ein ©ott oerfbrpert.

2lbbilbungen vom ©anefa ftnb häufig; in ben alten fieU

fentempeln erfeijeint er entweber auf beut ©leppanten rcitenb

(mit menfcplichem Äopf) ober mit Gleppantenfopf in bev ge=

wopnlid)en Stellung be3 Subbpa auf einem ^elfter ftpenb *).

SBefentlicf) weichen baoon manche ©anefabilber ab, welche 3taff=

led au$ ben Subbpatempeln ton Saoa mittpcilt; fte haben alle

gwei Sahne, halb gwei, halb vier 2lrme; einer ft'btouf einem

Si£ uon Sobtcnfd)dbeln, ift mit Schlangen unb Scpdbeln gegiert

— wie mehrere SubbpaS — unb erfcheint aB ein gang anbereS

SSefen, wie ber ©anefa ber Srapmanen 2
). 23on bem 5D?onbe

auf bem £aupt unb ber $Dtau3 aB SBapan femmt nichts vor,

auch pat er gewöhnlich nur jwei 2£rme. Sn ben jungem 2lb=

bilbungen erfd;eint er immer mit ©leppantenfopf, auf einem

SEprone jiepenb, mit gwet Sdhnen, bem 9)tonb auf bem Raupte

unb vier Firmen

3

), nod; öfter mit untcrgefd;lagncn Seinen

ft'benb, mit einem 3ahn — ben anbern in ber £anb — unb vier

Firmen *) oft auf einer 9)taus> fifcenb, unb mit vier Firmen 5
).

Sn ben Silbern auS Sana hat er viele Spmbole, auch ben £crr-'

fd)erriitg. Sn ben alten Sempeln hat er feine Spmbole in ben

ijdnben, nur etwas, einem furgen Stabe ähnlich tragt er in

Salfette in ber $anb, wahrscheinlich ber «fjafenftoef gum ?ln=

treiben ber ©leppanten, ben il;m auch alte neuern Silber geben

;

t

1) 9tie6uf)r. Sh- II. Tab. VII. SSalentta. Vol. II. p. 163.

(.3cicl)mtng oon Salt). Transactions of the L. S. of Bombay.
Vol. I. p. 43. 45.

2) History of Java. Vol. II. Sitelfupfer.

3) SSalbduS. S. 448.

4) (Sonnerat, Tab. 55.

5) Paulin. Syst. Br. oon ÄleitEer Tab. XV. Sftütler. Tab. III.

Fig. 97.
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bann fommt oft ein ©riffel ,
eine ©chlinge, ein 9ting u. f. w.

I;insu.

üftach bcn brei großen ©Ottern unb ihren Angehörigen,

Riehen bie acht ©dmhgotter ber SBelt am mchrften bie Aufmerfs

famEcit auf ftcf). ©ie werben gewöhnlich fo aufgejaplt: 1) Sn;

bra behevrfcht ben Offen ; 2) Agni, ©üboft ; 3) $ama, ©üs

ben; 4) Sftruti, ©übwcff; 5) SEBatuna, SEBeft; 6) SBapu

(im ©efefehud) ^)aoana) üftorbweft ; 7) Äumera, korben unb

8) Sfanpa, Sftorboft. £>iefe Angabe iff inbep nicht allgemein,

unb eS ftnben fich mandjc Abweichungen, ©o fehlen im ©e;

fchbuch 9)?anuS S^truti unb Sfanpa, bagegen ftnb ©urpa unb

Sfd)anbra eingefchaltet *); in einer anbern ©teile, ift fiatt

Sfanpa, bie ^rithioi (©rbe) aufgeführt
2
) unb in einet britten

crfcheint wieber Störriti (SHiruti) in ©übweft

3

). SEBit werben

über biefe Verwechslungen bei ben einzelnen ©ottheiten einige

S3emerfungen machen. 2)ie SBeltgegenben
,

in wcldhen biefe

©ottheiten berrfchen, barf man nicht alS ihren Aufenthaltsort bc;

trad;tcn, ober ihre ^errfdmft barauf befchtdnfen; fo bcl;errfcht

Snbra ben gefammten 3)unji!reiS unb wohnt auf bem Sfleru
;
2Ba;

runa baS gefammte Sföeer, $ama baS 9teid) ber lobten u. f. w.

3>et erjte: Snbra, Ainbra, Anbr; ber 0tame foll be;

beuten: ber auf bie ©inne wirfet; er tyift aud)

Sewanbren, weldjeS im Vhagaoat ; ^urana ben ©otterf'onig

überhaupt bezeichnet; im Stamapana wirb er genannt: Ainbu,

©ata s fratu (oon Sata, hundert, unb Kratu, SDpfer)

Varbfdjra: ober SBabfchraspani, ber ben ESonnerftrapl

halt, $>aEa s fafana, ber bie SBitterung orbnet; ©a*

Era, ^)uranbara *). £)ft wirb er auch oon feinen fielen Augen

ber Saufenbaugige, non feinem 9?cich ber «gjimmelSfo;

n t g u. f. w. genannt. Snbra muß, wie bie brei oorhergehem

ben ©ottcr, in jwei ganj oerfchiebenen ©efid;tSpunften betradh*

1) Storni, vii. 4.

2) ©afel&fl, IX. 303.

3) ©afcl&fl, XI. 119.

4) Ramayuna. Vol. I. p. 4. 140. 216. 271. 421. 439 u. f. t».



273<5 r fr e r 2f b f d> n i t f.

tet werben ;
einmal «IS l;6d;fIcS SBcfen ,

als S5ral;m
,
als eins

mit bem 2111, unb gweitenS: als Äonig ber untern £>ewetaS,

felbft ben brei großen ©Ottern untergeorbnet, unb fo fchwach,

baf? nid>t allein bie mastigen 2lfuraS ü)n beftegen unb fein 9?eicf)

erobern, fonbern bafi jeber menfeblicbe Äonig ber ©rbe, wenn

er bunbert Sioßopfer bringt, ibn oom &brone ftopen unb fr'dt?

barauf fefcen fann, ba Snbra felbft nur burefj biefeö Mittel

feine SBürbe erhielt. Sn ben erften ©efrrf>t§punft wirb er oor;

güglich im Siibfcbweba, unb ben gu biefem 2Seba geborenben

UpanifabS, wie auch im ©efeßbuch bcS 9)?anu gcftellt; bie

SOtytbe aber bebanbelt Snbra allein nach ber gweiten 2fnftcf?t.

Sn ben UpanifabS überhaupt wirb Snbra nicht allein bau;

ftg mit ben brei großen ©Ottern gufammen
, fonberft oft felbft

oor ihnen genannt ‘)- 3m gwolften, gum Stitfch gehörigen

Upanifab, bei 2Cnquetil, ft'nbet ftch ein ©efprdch gwifcl;en bem

Äonig Partroun oon öenareS unb 2lnbr (Snbra) in welchem

er fchlechthin als baS bwbfa Siefen bargeftellt wirb 2
). ©ben

bieS gefd;ieht im elften, gu bemfelben SBeba gehörigen Upant;

. fab, in einem ©efprdch gwifeben Snbra unb Sefcbwamtr (2öiS;

wamitra) 3
). Sm oier unb oiergigftett llpanifab bei 2lnquetil,

waS gleichfalls auS bem Siitfch genommen ift, wirb Snbra

auf bie erhabenjie Söeife als baS unenbliche SBefen unb baS 3111

; bargeftellt *). @S ift feljr merfwürbig, baß bie brei angefübr;

ten UpanifabS, welche ben Snbra gum bödmen SCBefen machen,

i alle brei gum Süitfch gehören. SBcnn aud; bie 33trfaffer bem

jungem Pantheismus angeboren, fo fe£t bod; ber Umjfanb, baß

fte ben Snbra eben fo gum 2111 machen, wie bie ©iwaiten ben

©iwa, unb bie SBifchnuiten ben SBifdmu, oorauS: baft Sn;

bra eben fo oon einer ©ecte als h^chfter ©ott oerel;rt werben

mußte, ober wohl noch verehrt wirb, als ©iwa unb SBifcßnu.

£>aS leßtere fd;eint bcutlid) auS SttanuS ©efeßbud; ßeroorgu;

1) Oupnek’hat. Vol. II. p. 1. 166. 71. etc.

2) Sofelbft, Vol. II.

3) ©afelbft, Vol. II. p. 51.

4) Safelbjt, Vol. II. p. 368.

n. i8
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gelten. ©3 werben bie verfebiebenen ©ccten aufgcjablt, welche

ben Uncnblid;cn in einer befonbern gorm anbeten. „Einige

— bdßt e§ — beten t'bn an alö allburcbbringcnb, gegenwdr;

tig im elemcntarifcben Seuer (im ©iwa); anbere im STOanu,

aB v£>crrnber d$efd?opfe ; ober bem unmittelbaren Agenten in

bev ©d)öpfung (im Srabma, ber in bem ©efe^bud? oft mit

©anu alS einö genommen wirb); anbere beten if;n an, als beut*

lieber gegenwärtig im Snbra, bem £crrn ber1©elten

unb be§ 3}untfreifeS ;
anbere in ber reinen iluft (im ©itbnu);

anbere in bem haften, ewigen ©eite *)• &ie lefctern fdjeinen

bie 23crebrer bcö ©fbummefeba ju bezeichnen; bod; wäre mög;

lieb baß barunter bie Tlnbdnger ber ©ebanta überhaupt oertan;

ben würben, bie ben ewigen ©eit in 2£Uen ernennen. SScfiimmt

werben jebod; oier ©ecten aufgejd^lt : ©iwaiten, Srabmai;

ten, Snbraiten unb ©ifebnuiten.

Sn biefer fwbevn 2fnftd>t erfebeint Snbra auch als> .König

ber ©btter, nid;t als untergeorbneter .König ber nicbcrn 3)ewe;

taS, fonbern als .König aller ©ötter. ©o wirb er im 9tibfcf>-

weba, in einem ©tücf bcS britten Kapitels im achten Sud; bar;

geteilt, welches ©olebroofe überfebt b«t. 3uert weihet t'bn

$>rabfd;apati jum .König ein ; bann wirb er oon allen unter;

georbneten ©efen in ber ©clt unb im Fimmel jum .König

gcweil)t, unb bann beißt cS: ,,©o gewet'bct bureb bie große

©inweibung, unterwarf ftcb Snbra alle ju erobernben ©rben

unb gewann alle ©eiten; erhielt Dberberrfcbaft, Sorrang

unb höhere ©urbe über alle ©ötter; erobernb in biefer untern

©clt, billige £errfd;aft, ©lücffeeligfeit, 2llleinherrfchaft, bc=

fonbereS Tlnfebn, 2lnfprucb auf bie böchffe ©ofmung, allerhöchfte

vf)errfd)aft, gewaltige ©ad;t unb böebte Regierung; et würbe

ein fctbfifeienbeö ©efen, unb unabhängiger ^errfeber, frei oon

2luflöfung, alle feine ©unfebe in ber biwmlifcbcn ©clt

erreichcnb, warb er unterblieb — er warb unterblieb!
" 2

) &aß

1) SOtanti. XII. 123.

2) As. Res. Vol. VIII. p. 411.
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biefem aUerl)6d;jfen vg>errfd;er
,

aud) Seuer, Suft unb ©onne

unterthan ftnb, fallt wol;t in bic 2Cugen; aber wie rathfel;

Ijaft tft baS ©anje! SBelcher SSegriff wirb fjter mit pab;

fdjapati oerbunben, bet ihn weiset? SBarum muff er trofc

ber -SBeihe alle ©eben unb SBelten erobern, fid> unterwerfen,

im Jpimmel bie f)errfd)aft erft gewinnen? unb warum wirb

er erjt, wenn bicS alles gcfchcl)en ijt, ein felbjtfeienbeS, un*

aufloSlicheS SSefen, wirb erjt unfferblich? (Schwerlich moch*

ten biefe Stagen aus ber fjinbumpthe unb ben SBebaS ge;

nügenb ju erflaren fein; fte weifen auf ben 33ubbha hin, auf

beffen 3ufammenfchmeljung mit Snbva wir fchon aufmerffam

machten. £>er Äonig ber ©Otter ©afra(Snbra) unb ber

Äonig ber ©otter unb 23eherrfd?er beS SBeltallS, ©afja, ©a;
freia (SSubbha) würben in ben dlteffen Seiten, wie eS fcheint,

als eine prfon genommen; unb bieSbee eines ©otterfbnigS

fcheint urfprünglich bubbhifiifch ju fein, ©o wie SSubblja

jucrjt 5D?enfd> war, bann feine SSürbe erwarb, oon £>amata

geweiht würbe, bann aber fein 9ieid), ©rben unb fjimmel

erjt erobern, gewinnen mufjte, bann erjt unauflöslich, unfterb;

lid>.b. i. forperloS würbe, fo auch h^r Snbra, unb man wirb

fchwerlicb oerjtehen, was oom Snbra Ijter gefagt würbe, ohne

auf ben 95ubbl)a jurücf ju fehn. ©0 wie biefer gewinnt er

bie allerhochfte Siegierung, unb bie hod;fte SBol;nung
; ©ubblja

herrfcht auf bem ©ipfel beS S0?eru in einem prachtoollen pi
rabiefe, fo auch Snbra, unb ber 9?ame: ^tanba, sJ?anbana,

ijt beiben prabiefcn gemein, wie fchon angeführt würbe.

2ibcr SSubbha behalt feine Äor.igSwütbe nur eine 3eitlang;

erwarb fte burd) SSüfjung unb fjeiligfeit, macht aber, wenn

feine Seit oerflojfen ijt, einem anbern SSubbha pah unb geht

forperloS ju ber ©ottheit über. ©0 weit eS ntoglid) war,

biefe Segriffe auf Snbra ju übertragen, gefd;ah eS; er er;

warb feine SBürbe burch hunbcrt SDpfer, unb h;cvrfcht nur eine

Seitlang
;
wir haben bei SSrahma fchon gefebcn, wie bie bub;

bhijtifd;cn SBeltpertoben eingeführt würben, unb jebe ihren

eigenen ©ottcrfonig bcf'am, ber eben fo auf ber Leiter ber

©eelcnwanberung emporftteg, wie ein 95ubbha.
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©S leuchtet ein, baß nur eine ©ccte btefen brahmantfir;

ten SBubbha, alS Snbra annehmen fonnte, ba bic brei übris

gen ©ccten if)n nothwenbig if)ren ©Ottern untcrovbnen mußten,

unb fo wie er feiner ©ccte ber Äonig aüer ©otter war, blieb

er ben übrigen ©ecten nur Äonig ber untern ©otter, unb

war ben brei großen ©Ottern unterworfen; er erwarb feine

SBBürbe nun nid;t mehr, fonbern trat als ©ohn beS Äafpapa

unb ber 2lbhi in baS ©efchledjt tf>rer ©otter. £>a feine bub=

bl;iftifd)en Anhänger — wir wiffen fte nid)t anberS ju bejeief):

nen— aber gleichfalls jum Pantheismus übergingen, wirb eS

intereffant fein, ju fehen, wie fte ben SSegriff beS Snbra, als

ÄonigS aller ©otter, geftalteten. 2luch barübet giebt ein

©tücf beS Diitfch 2Tuffd)tuß, welches ©olebroofe überfein hat.

©§ wirb barin gelehrt: wie urfprünglich nichts alSbie große

© e e l e oothanben war, bie aus ftch alles anbere waS ba ifl,

hcroorbrachte. £5ann wirb fefjr bilblid; bie ^eroorbringung

ber Äorper benfenber unb mit ©innen begabter SBefen be=

fchrieben, unb wie nun bie große ©eele ftch felbft in biefe

jtorper fenft unb in ihnen ßebcnSfeele wirb, ftch als fold;c

geboren, hoch non ben ©lementen unterfcheibet, unb bie große

©eele anfdjauet; bie anfehauenbe idamdra b. t.

eS fehenb; bicS ifl fein wahrer Sftame; aber entfernt (b. t.

unter einem ©pmbol oerborgen) ift fein üftame Snbra, benn

bie ©otter lieben bie SSerbergung, bie ©otter lieben baS 23cr=

borgenfein" *). £er SSegriff beS Snbra nach biefer, ber

SJiimanfa angehörenben Sorftellung, liegt flar oor 2lugen;

er ift baS ©pntbol, ober ber perfonifteirte SSegriff ber gro*

ßen ©eele (maha-atma) beS UrgeifteS burch bie Gebens*

feele, bic aber nur bie, in bie Äorpcr gefenfte Urfeele felbft

tft. 2Cuf biefe SBeifc würbe bie Sbee beS Snbra als haften

ÄonigS ber ©otter fcharfftnttig in ben Pantheismus oerfchmoli

gen, unb fonnte als eins mit bem Unendlichen unb bem 2111

felbft crfchcinen.

J) As. Res. Vol. VIII. p. 424. 425.
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2Bir haben cg in ber Unterfucbung über bie 2Bcbag

wabrfd)cinlid) gefunben, bap bic brei crflen im Sienff ber

brei gvopen ©Otter entjknben unb ber feierte SBeba alfo eine

vierte ©ecte feoraugfe^e. Sieg fbnnte nun allerbingg bie

©ecte beg Snbra fein. Ser 2ltbarwaweba, ober 2ltbarwana

bat feinen tarnen feon 2ltbarwa, ober 2ltbarwan, bem dlteften

©ohne beg Sra(;ma. „23rabma, ber SBilbner beg SSBcltallg,

beipt cg in einem Upanifab biefeg 2Beba, teilte bic SBiffen^

febaft oon ©ott feinem dltefrcn ©oi)n 2ltbarwa mit; biefer

tbeilte jie roicber bem ‘Ängir mit" u. f. w. *). SSrabma ift bem

23rabmatten eing mit ber SSttaba^atma, er fenft ftd; in bie

©injelwefcn alg Sebengfcele, unb fo ifl allerbingg Snbra, nach

bet oben gegebenen ^*1; i lo fopl>i fcf;cn ©rflarung beg Segrifg

biefeg SBefcng fein erjter, ober dltcffcr ©obn; if;m mürbe

guerfl bie 2Biffenfd)aft »on ©ott mitgetbeilt, unb nur burd;

ihn, ber bie 2lnfcbauung ©otteg felbft ift, fann ffe weiter mite

getbeitt werben. Üftad) ©anfarag ©rflarung ifl 2ltbarwa bag

erfkSöefen, welcbeg SSrabma bei ber©cbopfung bcrüorbracbte,

unb nach einer etpmologifchcn ©rflarung beg DJamcng foU

Äther S a fe i n , 2B e f e n überhaupt bejeiebnen, unb bah (va)

gut 2
), alfo 2£tbarwa bag gute Safein —• altcg bieg ftimmt

mit bem ^Begriff überein, ber oben oon Snbra gegeben würbe,

©g wirb jugleid) babuvcb crflarlicb, wie biefer Sttbarwan, ber

dltcftc ©obn Srabmag, in ber S0?t)tfje fo gang üerfebminben

fann, unb nur feiten in Sejug auf ben feierten SGBeba ge-

nannt wirb 3
); bie SJtytbc bat cg allein mit Snbra ju tl;un,

in welchem ber Sbambra, ober Tltbarwa «erborgen war; ober

feielmebr, aug welchem bie fpdtere ^>f)tlofop>f)ie biefe SBcfen

alg perfonificirtc SScgriffc betätig erfldrte. 2luffallenb ift nun

allerbingg, bap alle ^ad^riebten bie wir «om^nbra, nad) ber

hohem 2lnftd)t, bcftfcen, aüg bem 8titfcb, bem im $euerbienft

1) As. Res. Vol. V1IL p. 474.

2) 9)tajer$ Cexiccny SS. I. ©. 138.

3) SJtanu. XI. 38.
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ober ©iwaiSmuS gebilbeten SBeba entlehnt ftnb, unb au§ bem

2£tharwana, außer waS von bem 2ltharwa angeführt worben,

unS nichts ähnliches begannt ijt. Allein oon bem ledern ijt

unS, außer ben llpanifabS, welche fatnmtlich einer jungem

3eit angeboren, noch nichts begannt; unb wie bie, ber 23er;

ebrung beS Snbra angehbrenben ©tüde, gerabe in bem 9titfd)

aufbewahrt werben fonnten, wirb burch eine merfwürbtge

Nachricht, welche ber 25bagaoat;*Purana über bie ©ecte beS

Snbra mittljeilt, begreiflich- Sßtr höben fchon eine fJÄpthe

aus biefem fPurana angeführt, welche ben Äampf jwifdjen

ben SSrabmaiten unb ©iwaiten, unb bie 2lnftcht beS SBifd);

nuiten oon beiben barjtellte. Sn einer ähnlichen SEItythe wirb

nun auch baS ©cbidfal ber ©ecte beS Snbra, unb 5war oer;

folgt oon ben 2Bifd;nuiten , bargeftellt. 35aß bie Sßifdjnu;

unb Snbraoerehrer ftd> am fchdrfjten gegenüberjfanben, ijt

begreiflich- ®er SBifchnuit nimmt, wie wir gefehen haben,

fafi alle 23ubbhaS als 2CwatarS feines ©otteS, ber Snbrait

macht aus feinem ©ott unb bem SSubbha eine fPerfon. 25ie

Urfadf) beS SwtfteS jwifchen Snbra unb 2Bifchnu (als 2lwatar)

war, gerabe wie bei bem Swift jwifd^en SSrahma unb ©iwa,

ein £)pfer. ^)rabu (eine 2lwatar beS SBifchnu) wollte ein

3?oßopfer bringen; eS fdfeint baS bunbertfie gewefen ju fein,

benn Snbra gerieth in furcht, baß ber Äontg ihn oom Shrone

flöße, wenn cS oollcnbet würbe, ©t ftal)l bähet baS bejlimmte

9toß ; aber ber ©ol;n beS ÄonigS eilte bem Zauber nad;,

unb Snbra entging feiner Stäche nur baburd;, baß er bie ©e;

flalt etneS nadten SSettlerS annahm, ber ftch mit 2lfcf)e be;

flrich unb Sobtenfnochen um ftch biuQ- Sn ber golge wollte

§)rabu felbjt ben Snbra mit einem 5>feil burchbohren, fchenfte

ihm inbeß burch 23ermittelung beS SSrahma baS £eben. Sn
SSejug auf jene S3erwanblung in SSettlergejlalt fagt ber fPu;

rana: „35em 25ewanbren (Snbra) nachjuahmen, pufcen ftch

feitbem viele mit 2lfche unb Änodjen, gehen nadt mit jufam;

mengefnotetem vfjaar, unb nennen ftch Äabaliger, SSoter unb

^afchanbp." 25er lebte ©ectenname ijl unS unbefannt; aber

in bem Äabaliger t'fi ber Äapalifa eben fo wenig ju oerfen;
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ncn, als in ber Sefchteibung ; btefe ÄapalifaS, ober nacFten

Bettler, ftnb bic ©ecte beS ©iwa, welche ben ©ott allein,

ebne 9)aroati ocrel;ren, unb eS fcheint alfo, baß bie ©ecte

beS Snbra, t>tcllcicl>t auf äußert? 23eranlaffung, ßcl; mit biefer

©ectc ber ©iwaiten oercinigt, ober ftd; in il;r oerborgen habe,

woburd; bic ©puren ihrer 2Cnftd;t oon Snbra bann leid;t in

ben SBeba ber ©iwaiten übergeben fonntc. £aß ber 255ifd>-

nuit bie sJfad;ahmer (SBerehrer) beS Snbra aud; Subbljißcn

(S3oter, 23ober, oon 23ob, 83obl;a) nennt, fanit bei bem waS

oben über ben Snbra gefagt iß, nicht auffallcn. SBie ber

2Bifd;nuit ftc aber betrachtet, gel;t auS bent ©d;luß ber Gr;

gdßlung beS 9)uratta hernor; eS heißt: ,, ^>icfe Scnte ftnb

unrein, üben weber Sicligion nod; bic SßcbaS, unb eS iß eine

©ünbe mit ihnen ©emcinfd;aft ju höben“ ’).

Sn ber gewöhnlichen 9Jh;the, ju ber wir nun übergehn,

erfd;eint Snbra nur in ber untergeorbneten Sage, iß ein ©obn
beS Äafpapa unb ber Abtti, unb ein Äonig ber niebrigen £>c:

wctaS, bie ftch in allen ihren Angelegenheiten an ihn wenben,

ber fte bann bei ben großen ©Ottern oertritt
2
). Gr wirb

als ein feboner junger Sftann, mit einer Ärone auf bem d)aupt,

mit oicr Amten unb auf bent Körper überall oollct Augen,

gebitbet; in ben £dnben tragt er gew6l;nlid; ben Bonner;

ßrahl, einen SSogen, ben £afcn, mit welchem bie Glephanten

regiert werben u. f. w. aud; reitet er gewoßnlid; auf cU

netn weißen Glephanten, bem Airawata, ber auS bem

Sfteere, bei djeroorbringung beS Amrita empor ßieg; er fahrt

auch auf einem SBagen, welcher 2Babfd;ra heißt, aud; nöch

anbre tarnen hat unb wohl nur eine SBolfc bebeutet, unb

hat ben SDtatali jurn üffiagenfüßrer; er wirb aber aud; auf

einem Teppich fißenb abgebilbet. ©eine SBol;nung, SSclt ober

SparabieS, Snbraloga ober ©wargga, liegt auf bem 9ftcru, aber

niebriger als bic jParabicfc ber brei großen ©ottcr; feine

£auptßabt heißt Amaraoati, fein “jPalaß 23aibfd)ai;anta , bei

1) 2ffiatifct)c Drtgttialfdjwftcn, 23. 1. ©. 81.

2) ©o im Rainayuna. Vol I. p. 181.
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welchem ein f)crrlicf>er ©arten) 9?anbana b. i. £)tt bei 23 er;

gnügenS ftd) ftnbet *)•

23on feinem bet ©otter ftnben ftrf> im erjlen S3ucf> beS

SJamapana fo t>iele SO?r>tf>en als vom Snbra, bie mir theitS

tn Ueberfefcung
, tfyeilS in 2luS$ügen mittheilen, weil fte, au;

per i^rem nächjfen 3wecf, frcf? aud) t>ortrefftid> eignen, ©ins

fleibung unb ©eiff ber achten .fjinbumpthen fennen ju lernen.

2>a SBiSwamitra mitSiama unb ßafSmana in bie Stabt

SBifala fommt, fagt er ju Slama: ,,^bre o 9iama, bie wun;

berbare ©efchichte bcS Safra, höre bie 2)inge welche fich vor;

mal§ in biefem 2anbe jugetragen haben" 2
)! ©§ wirb nun

bie 9)tythe von ber v£>ert>orbringung be§ 2lmrita erjdhlt,

welche bereits in ber erften 2lbtl;eilung überfe^t, unb hier <d§

©pifobe in bie ©efchid;te beS Safra cingefd;altet ift. Sie

fchliept mit ben SBorten: „9)uranbara empfing (tiachbem bie

Äinber ber ®iti gefchlagen unb vertrieben ftnb) baS .König;

reich, unb mit freubigem ©emüth beherrfd)t er baS SBeltall."

2luS ber SÖZptlje felbff, unb bem Streben beiber gamilien nach

ber $errfchaft, geht hervor: bap bie ©otter vorher noch fei;

nen .König hatten, unb Snbra erft nad) biefem Kampfe jum

Äönig erhoben würbe. 23on einer SBahl unb Sßcihung ijf

babei nicht bie 9febe. £>ie ©rjdhlung wirb nach obigen 2Bor;

ten fo fortgefe^t: „So burd; bie ©otter ihrer Äinber be;

raubt, rebete bie ©öttin 2>tti voll Sraurigfeit ihren 9J?ann,

Äafpapa, fo an: £) ©öttlicher! burd) Snbra unb beine übri;

gen Söhne bin ich meinet ^inber beraubt. Sch wünfehe mir

einen ben Snbra vernichtenben Sol;n, bie Srucht langer S3ü;

jungen! £>iefe S5ußitngen will ich verrichten, aber mir ©m;

pfdngnifj ju fdjenfen, iji bein SBerf; h«f>’ ich empfangen,

werbe ich einen @ohn gebaren, ber fähig fein wirb ben Snbra

ju vernichten. — 211S ber herrliche Äafpapa bieS horte, ant;

1) 2Cbbtlbungcn beS Snbra: As. Res. Vol. I. p. 241. SJlüUcr.

Tab. III. Fig. 96.

2) 23iefe äScjtimmung bc§ Sanbeö begieljt fich auf b*c nadjfolgenbc

©cfchi^tc bc6 Snbra, nicht auf bic -perucibringung bcö 2tmrita.
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mortcte er ber tiefbetrübten £iti: tiefer Stegen fei bein!

griebe fei mit bir ! S5Ieibe rein, ogromnte, unb bu mirft ben

geroünfehten Sohn gebaren, ber fähig fein wirb ben Snbra

gu vernichten! Sleibe volle taufenb Sab« rein; burch mich

folljt bu einen Snbra vernichtenben Sol)n empfangen !
“

Stach*

bem bet fraftvolle SBeife bieg gefagt l?attc
r

ftrcidjelte er fte

mit ber^anb, berührte fte, unbfagte: ©lüdfceligfcit begleite

bicf)! darauf fd)ieb er, Süßungen ju üben. «Diti voll

greube, blieb am Strome flteßenben SBafferg, heilige Süßun«

gen $u üben.

Safva, vollkommen erfahren in bet Äunft ber Saufdfttng,

nahete ftch je£t, ftanb ihr, bie in heiligen Süßungen begrif-

fen mar, bei; biente ihr, brächte forgfdltig in fdjicflicher Sah*

reögeit v£jol$ jum SDpfer, Äufagrag, grüßte, SBur^eln, Slu*

men, SBaffer unb geuer; beftdnbig ihren Äorper reibenb,

nerfd)eud;te er Grrmübung unb beobachtete fte in allen ihren

heiligen Zeremonien. 2£lg nur noch jebn Safre an ben Sau«

fenb fehlten, fagte £>iti hocherfreut ju bem taufenbaugigen

©ott: Sch bin jufrtebert, o Saufenbaugiger! SBenn noch

jehn Sabre oerfloffcn ftnb, rnirjt bu einen herrlichen Sruber

fehen; mit befonbern 2lrtftrcngungen höbe id; biefen Sohn
in Sejug auf bich erhalten! SDtit biefent herrlichen Sruber

folljt bu bag Äonigreid; thcilen! — Stachbem 2)iti bieS ge«

fagt hatte, fchltcf fte, etwag unachtfam burd) bag Sertrauen

auf Sakra, in feiner Stahe ein; mit ihren güßen ben 9)ta£

il;reg ijaupteg cinnehtnenb. Satra, ber fte baburdf) unrein

merben fab, baß bie Bocken ihreg ^aupteg ihre güße berühr«

ten, unb il;r Äopf ben £>rt ihrer güße cinnabm l

), jauchzte

unb lad;te laut auf. £er Ueberminber beg Sala 2
) ging, ben

SBabfchra, bie SBaffe mit Imnbert Suckeln 3
) in ber $anb,

1) Sn ben SBebagefefcen , fo weit fte um? befannt ftnb, finben ftdf?

feine Sorfcfyriften, bie auf biefc 2frt bei
- Skiunreinigung ftch bejogen.

2) SSata, ein 2ffuia, ben Snbra tibertDunben batte.

3) Sßabfcka ber S3ti§ftrabl, SnbvaS SBaffe.
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in ben bloftgejMltcn Äörpcr, teilte ben götug in ftebcn Steile,

unb ba jcbcr Sijctl lebte unb oor Sraurigfeit fchrie, theilte

er jeben roieber in fteben Steile. ©o jerjiücft burcf? ben

2Babfd)ra weinte ber götug laut im ©choojje (ber 9)?utter),

woburch 2)iti begriff wag oorging. ©afra fagte ju bem

SBeincnbcn: weine nicf>t

1

) ! unb burd>bof;rte ben fd;lud;-

jenben gotug non neuem. üftun rief ihm 3Mti ju: (Sr muß

nirfjt üernicfjtct werben ! (Sr muß nid/t r>ernid>tct werben "—
— Snbra tritt nun mit finblic£;er (Sl)rfurd;t unb gefaltcnen

vf)anben nor £>iti, erjagt, wie fte im ©chlaf unrein geworben,

unb er, feiner ©elbjferhaltung wegen nid)t anberg fjabe

hanbeln föntten. 25ie ©öttin mißt ft'd) feltft nun alle ©chulo

bei, unb bittet ben Snbra nur: bic neun unb ttierjig ©6l;ne

weld;e fte nun gebaren werbe, alg ©ottcr anjuerfennen, ih-

nen bie neun unb mcrjig fünfte beg SBinbeg, ober ber 23elt;

gegenben anjuweifen, um unter feinem SSefeljl bie 2BeIt ju

burd)jireid;en ;
Snbra oerfpricht bieg heilig, unb beibe fee-

ren jufrieben jum -fjintmel jurücf

5)iefe neun unb oierjig Sftarutg ftnb bie neun unb ttier;

^ig 2Binbe, welche bie £inbug nad; ihrer Sheilung beg (Som;

paffeg annehmen, unb ber ©inn biefer SDfpthe lojt ftd) aber;

malg in bilbliche £>arjfellung ber Sßirfungen ber üftaturfraftc

auf. Sn Äafpapa höben wir febon ben Sflonb, in ber £>iti

bie 9?acf>t fennen gelernt. Snbra ijt ber perfonifteirte £)unft;

freig, ber 23el;errfchcr ber 23ol?cn unb ber SDrbner ber 2ött=

terung, ©ohn ber 2£biti , beg Sagg, beffen taufenb 2fugcn

urfprünglid; bie ©terne ftnb, mit welchen er in bie iftad^t

herahfehauet. SBurben bie neun unb üierjig 2Binbc, $in;

ber ber üftadht, aug einer ©egenb wehen, fo horte Sn;

brag fjerrfchaft im £)unjtfreife, alg Srbner ber Sßitterung

auf; befwegen jertl;eilt er fte in alle fünfte beg (Sompaf;

feg, hehcrrfcht fie nun, unb erfd;cint immer oon ihnen umgc=

1) ©aber ber 9tame : 9D?arut
, pon bem >pref)ibitiD nu unb ruda

meinen* atfo marut: meine nic^t.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 409— 427.
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ben ')• Snbra, al$ S?crr beS ©unftfreifeS in bcr 2uft

(bem 2Bifd)nu) ftd> befinbet, fo wirb er auch al3 ben 2Bifd)nu

anbetenb bargefkltt
2
).

üftad) biefer 2£nftd)t beS 3nbra, al§ 9?aturmefen
,

ftanbe

feine ÄonigSmürbe feft ;
al§ 83ehertfd)er beS £>unfffreife§,

ba er einmal bie SBinbe in feinet ©emalt l;at, fielen bie

niebrigcrn ©otter , b. i. bie, auf ber ©rbe mirfenben Statur;

frdftc unabanberlid) unter feinem ©influp. Allein biefe 2fn;

fidjt fdjeint halb, burd) ©inmirfung ber fd)on ermähnten bub;

bbiftifcbcn 23orfiellungen, oerbrangt morben ju fein, ©elbjt

im Öiamapana finben ftd> S0?ptt)en
f

in melden 3nbra burd)

£pfer ju feiner SBurbe gelangt, nie im 33cft^ berfelben ftchet

ift, unb in bejtdnbiger gurd)t fchmebt, baß ein ^eiliger burd)

firenge Süßungen, ober ein Äbnig burd) l)unbcrt 9ioßopfet

ihn 00m Sirene ftope , mie bieö burd) 9?abu|a mirflid) ge;

fcf>af)
,

ber nach hunbert oollbrachten £)pfcrn ©ottcrfo;

nig mürbe

3

). @0 oft nun ein gall ber 2£rt brobet, men;

bet er alle erbenflid;e Mittel an, bie Süße ju hemmen unb

bie Süßenben jum 3orn ju oerleiten, ober bas> t,unbcrtftc

SDpfet ju (torcn. ©t felbft, mie e§ fcheint auf ber

©rbe SKcnfcl), gelangte auf biefe Sßeife ju feiner SSBürbe.

„£>er Scherrfchet ber ©otter — fagt Siama — ging,

nachbcm er bunbcrt ©pfcr gebrad)t tjatte
,

jum £im;

mel "
*). 23ie oft feine £errfchaft burcf? 2lfurafonige, mcldje

Sraljma für ihre Süßungen belohnte, unterbrochen, unb et

unterjocht ober oertrieben mürbe, ijt fchon erjdl)lt; aber eine—
menn mir hi« auf 2Bilforb’§ apofrtpl)tfd)e SÖ?ptt)en nicht Siücf;

ficht nehmen — bunfle ©age, laßt ben Snbra eine 3citlang

megen Serbred)en unrein, unb ber «fjerrfchaft beraubt fein.

3m Siamapana erjählt SBiSmamitra, ba er mit feinen 3og;

lingen über ben ©angeS in eine milbc, müjle ©egcnb fommt :

1) 3* 25. Ramayuna. Vol. I. p. 180 u. f. -tt?.

2) ©afclbft, Vol. I. p. 179.

3) 2tfiat. Driginalfchriften. 23. I. ©. 160.

4) Ramayuna. Vol. III. p. 451.
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„biefe (93ilbnif), ober in tiefer SBÜbnifi) waren oormalS jwei

gropc ©tdbte, Sttalabfcha unb Äarufa oon ben ©Ottern er=

baut. £>cr taufenbaugige ©ott tobtete einft in ber SButf),

welche burd) junger oerurfad;t würbe, feinen ©efellfd)after

iftamubfd)i, unb würbe fo ber Sttorber feines grcunbeS. Die

©otter unb SBeifcn babeten ihn hier, mit trügen ooll f;etli=

ligctt SöafferS, unb wufdjen feine ©ünbe hinweg. 9?ad)bcm

ber ©ott hier bie Verunreinigung, weld;e er ftd) burd) ben

5)?orb feines greunbeS jugejogen, mit feinem junger verlo-

ren batte, würbe er mit greubc erfüllt. Snbra würbe fo bc=

freiet oon feiner ©d;ulb unb oom junger, unb oollfommcn

gereinigt; worauf ber Ueberwinber ber geinbe biefe ©egenb

fegnete: „25iefc jwei fronen Vcjirfe, 502alabfcf>a unb &a=

rufa, welche meine ©d)ulb unb meine Unreinigfeit aufgenom^

men (empfangen) haben, follcn berühmt unter ben 9flenfcf)cn

fein!" £)ie ©otter hören bieS, unb fagen: ©o fei eS! 25ic

beiben ©tdbte wachfen bann an ©rofje unb 9reid)thum, bis

fie oon ber SEarafa jerjtort werben *). 2Bie fam ber ©ott

ju betn junger ber ihn wüthenb, unb in ber VSutl) jum

$0?6rbcr macht? bap hier noch eine anberc VJpthe jum@runbc

liegt, ifl flar. 9?ad) bem Vhagaoat entwenbete ber ©nfel

eines Siiefen, SBiSwarubcn, beffen Vater 2)ufd)eten aber burd)

Verehrung bcS 2Bifd;nu nicht allein ein ©ott, fonbern felbjt

Vorfteher ber ©otter würbe, heimlich etwas ©otterfpeifc, unb

brachte fie ben Briefen, feinen Verwanbten. £>a Snbra bie;

fen 2)iebftal)l erfuhr, fchlug er ihm mit einem «Streich feine

brei Sopfc ab. 3ur ©träfe bicfcS SftorbcS würbe er oon

einer Äranfheit, einer 2Crt SButl) befallen, bie ihn ein Saf)r

quälte, bis er burd) Vüfiung geheilt würbe 2
). Allein hier

befallt ihn bie 2Buth weil er gemorbet hat; im Scamapana

morbet er, weil er wüthenb ifl.

2lm ausführlichen ifl Snbra burd) feine furcht in bie

Vüfnmgcn bcS 2BiSwamitra verflöchten ,
bie er auf alle ‘2frt

1) Ramayuna. Vol. I. p. 270. «

2) 2tfiat. Driginalfd)viften, SS. I. ®. 106.
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511 unterbrechen fud;t. ©r tragt guerjt ber begaubernbcn

fara 9tambl;a auf, ben S3üpcr burd) ihre Steige gu »erführen.

2)ic 2fpfara gittert »or gurdjt bei bcm Aufträge unb bittet

fie barnit gu uerfchonen, ba ber SBeifc im 3orn fie oerfluchen

fonne; ba aber Snbra »erfpridjt, fie felbjt als Äofila 1

), bic

v^ergenbejaitbernbe, unb in ©efeUfchaft beS Äanbarpa gu bc;

gleiten, gehorcht fie. SBiSwamitra wirb burd) ihre begaubernbe

®effatt angcgogen, fühlt fein £erg burch if>ren ©efang, bic

Sone ber Äofila unb ben ©influp beS Äanbarpa bewegt

;

aber nun erwacht, ba er mit bem 2luge ber ^Betrachtung Sn;

bra unb dtanbarpa erEcnnt, fein 3orn unb fein gluch »er;

wanbeit bie arme Ttpfara auf gehntaufenb Sabre in einen

(Stein 2
). 9tad)bem SßiSwamitra nod) anbre taufenb Sah«

burd) ©tillfcbweigen unb gaffen gebüpt h«tte, wollte er ge;

fochten SieiS effen; fchnell nahm Snbra bic ©eftalt eines

SSrabmanS an, unb bat um ben 3teiS; erhielt unb »ergebrtc

ihn gang; ber ^eilige aber, ber il)n erfannte, fd)wieg jfill;

fein vg>erg war bereits bem 3orn ungugdnglid; geworben 3
).

©d)limmer erging eS bem Snbra, mit einem anbern ^jeili;

gen. 2ttS SßiSwamitra, Stama unb ßafSmana »on Sßtfala

weiter gingen, fallen festere eine fd;one ©infiebclei, unb frag;

ten, wer fie bewohne? £)a antwortete SBiSwamitra
: „33or

»iel taufenb Sabren wohnte hi« ber grope ©autama 4
) mit

2£halpa (feiner ©attin) heilige SBüpungen übenb. ©ineS SagS

war er entfernt, unb ber .König beS Rimmels, bem biefe ge;

legenc 3eit befannt würbe, nahm, franf an unreiner SBegicrbe,

baS Älcib eines 2Beifen an." — ©0 oerfleibet fam er gu

3ff)alt)a um fie gu »erführen; fie erfannte in ihm gwar ben

1) Äofila ijt fjicc offenbar bie 9?arf)tigal, obgleich bie Uebcrfe|er

in ber (Einleitung p. 2, einen ÄuduE barauS machen.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 535.

3) Safelbff, Vol. I. p. 537. 53S.

4) ©autama, ©obama, ©outarn unb SSu^btja ftnb nur ein Sffame,

ben jebod) auch mehrere 23raf)mancn geführt haben.



286 3 w e i t e 21 b t h e i l u n g.

Snbra, aber gab ihm ©ehör unb fiel. „25a bag £aupt ber

©öttcr bag vorgehabte 23erbred;cn begangen batte, fagte2ll)a;

h;a ju ihm: o Jürfl ber ©öttcr, bu bafl beirte 2Cbfid;t er;

reicht; entferne bid) frf>nell unb unbemerkt, unb erhalte bich

«nb mich vor ©aittama! Snbra lächelte unb antwortete:

o bu Schöne! ich bin vergnügt unb will fcheiben — veraieb

meine 2lugfd)weifung ! 9hm wollte er, ©autamag 3vrn fürch*

tenb, bebutfam bie ©inftebelei oerlaffen, alg ©autama herein*

trat, glanjenb von .Kraft unb felbft ben ©öttern burch bie

.Kraft feiner heiligen Süßungen unüberwinblicf). 35a ©afra

ihn fabe, überwältigte ihn Srauer, unb ber 2Beife, ben fre=

velnben v£>errn ber ©ötter in einen SBeifen verbleibet erblif*

fenb, rebete if;n im furdhtbaren 3orn an: ID frevelhafter

Söfewicht, — bu bflß in meiner ©eftalt ein ©erbrechen be*

gangen — barum werbe ein ©unuch! 2luf biefeg SBort beg

jornigen ©autama fielen bie Seßifeln beg taufenbaugigen

©otteg augenblicflich auf bie ©rbe. 25urch ben 3orn beg

anbdchtigen SBeifen feiner männlichen .Kraft beraubt unb jum

©unuchen geworben, übermannte ihn Kummer unb töbtlicher

©chmerj. (25er ^eilige verflucht nun noch feine ©attin, baß

fte jahUofe Sahre in größerer $>ein, allen ©efchöpfen unftcht=

bar, in ber 2lfd)e liegen foll, big Stama fte evlofl, welcher bieg

aud} übernimmt unb fte bem ©autama gereinigt jurücf giebt.)

„25er Mannheit beraubt unb mit 2(ugen voller ©chrecf'eit,

rebete ©afra bie ©ötter, benen 2lgni vorfieht, bie ©ibbl;ag,

©anbfjarwag unb Sfcharanag an: „25urch ben Söunfch bie

Pflicht eineg ©otteg ju erfüllen *) veranlaßt, unterbrach ich

bie heiligen Süßungen beg ©autama, barum hat mich burch

feinen entflammten 3vrn bieg llnglücf betroffen! 25urch bie

1) Sn btefen SCJZptftcn wirb bie 2Cnficht aufgefleltt : baä ganje 9teid)

ber ©atter geratb in ©efaf)r, wenn ein Äonig burd) gu niete Opfer,

ober einseitiger burch tätig?/ ununterbrochene SJüfjungen gu große SMad)t

erhält ; cS tfl alfo 'Pflicht eines ©otteö bieS gu oerbinbern. (SS fcheint

aber faft, a(S ob Snbra hier biefe «Pflicht nur als SJorwanb braucht, ba

er in Ktjatoa oerliebt war.
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große Befreiung »on bem '$luch bei SBetfen, wirb feine 23uße

gehemmt werben. Ei jiemt eud) batjer o große ©ottcr, mit

ben SEBcifen unb Sfcbaranai bic Entmannung ju entfernen,

welche mich, für bie ©ad)e ber ©Otter, betroffen bat! 9(un

begaben fidt) bie ©ottcr unb bie SDrttruti, mit 2lgni an ber

©pike, ju ben 9)itri ; ©Ottern *), unb rebeten fo ju ihnen:

„©ata; Äratu, unbebad)tfam taufchenb, hat bei SBeifen

oerführt, unb i|l burch ben glud) beffelbcn feiner Mannheit

beraubt worben. £)cr Äonig ber ©Otter ijt barüber mit aU

len ^immlifdhcn entrüftet. tiefer SBocf ijt im oollen SSeft'k

feiner männlichen Äraftc, beren ©afra beraubt ijt. 9tehmt

bem S3ocf bie Scftifein, unb gebt fie ©afra; ber entmannte

SSocf wirb euch Vergnügen machen, unb benen, welche euch

ju oerfohnen einen oerfchnittenen S3od opfern, laßt eine große

unoerminberte Belohnung werben.“ £>a bie oerfammeiten

$Pitri=@6tter biefe SBorte 2lgnii gehört hörte«, nahmen fte

bie 2efiifeln bei S3o<fi. unb fchenften fte bem taufenbaugigen

©ott. ©eit ber Seit offen bie oerfammelten $>itri; ©otter

oerfchnittene ©cl;aafe, unoerfchnittene ©chaafe weifen fte ju:

rücf. ©o beft'kt Snbra, burch bie Sftacht bei ©autama —
feit ber Seit bie Seflifeln einei Vocki“ 2

).

£)a polier bie 9Jh;the, »on ber Siebe bei Snbra gu 3lha=

lS)(i (bei il;m 2lhlia), ber ©attin bei ©autama (bei ihm ©o;
tum) unb ihre unglücklichen folgen für il;n gleichfalli ergabt,

wollen wir fte nach ihm auch anführen, weil ei fein treffen;

berci 83eifpiel geben fann, wie »erfchtebcn eine unb biefelbe

SJJptlie uon oerfchicbenen Verfaffern bargejtellt wirb. Snbra
ocrliebt fkh in 3ll;lia, unb macht Sfchanbra (ben 9)?ottb) ju

feinem Vertrauten. £>iefer weiß, baß ber djeilige jebeimal

1) Siefe ©taffe oon ©Ottern wirb in ben Sftpthen feijt wenig ge--

nannt ; t)ier fc^eincn fte SSefdjü^er ber beerben ju fein, bic für bie gort;

pfianjung forgen. SBcnn eil weiterhin t>eifjt
: fie effen geopferte £am=

nielj fo wirb eon allen ©Ottern behauptet, baß fie ihren Sfjeil non ben

geopferten S^kren empfangen.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 432— 440.
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auffteht wenn ber fwhn jum erflen SO?ate fraget, feine fjüttc

»erlaßt, unb ftd) in bem ©angeg wafd)t. SScibe begeben ftd)

tn bie 9tdl)e ber Zinftebelei, ber 9)?onb nimmt bie ©eftalt

eines? fjaßng un, unb fraget nod) »ot SDZitternadjt. ©ofort

jtebt ber ^eilige auf unb gebt jum ©trom, feine religiofen

Zeremonien ju »errichten; Snbra aber fd)leid?t ftrf> in ©e;

jtalt einer Äafee in bie fjütte, unb legt ftd> ju Slßlia. ©anga

empfangt inbeß ben ©otum febr übel, baß er fte »or ber

Beit ftore. Zr beruft ftd? auf bag Ärdf?en beg $ahng, fchopft

aber 23erbadjt, ba er bort welche Beit eg ift, unb eilt zu fei;

ner SBohnung jurüd. fjier fanb er nun bie beiben ©ottcr,

prügelte fte gang unbarmherzig unb belegte fte nod; mit bem

glud): baß fte bie 9)Zerfmale biefer ©d;ldge immer behalten

follten. £)er 9Äonb ift baher noch »oll bunfler glede; Sn;

brag Äbrper war überall mit SBunben unb fficulen be;

bedt, unb aug ©chaatn ftd? fo feben ju taffen, »erbarg

er ftd). £>ie ©Otter, troftlog ihren 23ehetrfd)er »erloren

ju h^en, fuchtelt ihn überall, unb ba fte ihn in feinem

jammervollen 3uftanbe fanben, fleheten fte ju ben großen

©Ottern, ihn »on ben folgen biefeg glucf)3 ju befreien, ©ie

würben zwar erhört ,
aber ba bie großen ©btter felbft nicht

ttn ©tanbe waren ben §lud) ganz aufjuheben, »erwanbelten

fte bie Sßunbcn in klugen, baher ift fein ganzer Äbrper mit

klugen befefd, unb er heißt ber £aufenbaugige *)• £>ie ©nt;

ftebung ber taufenb 2lugen erzählt eine SDtpthe im 9)taha;

SSharata anberg. 35ei ber fchon oft erwähnten SSilbung ber

fchbnen Silottama, finben wir an bem f)ofe Sraljmag audh

Snbra. Zr fal;e ber Äommenben mit eben ber SSegier ent<

gegen wie ©iwa, unb fo wuchfen ihm bei ihrem 2lnblid tau;

fenb 2£ugen „rothwinflicht unb groß, aug allen £l;eiten feineg

Äorperg, rüdwartg, feitwartg unboorn »ertheilt" hervor, unb

er befam ben Stamen beg Saufenbaugigen 2
).

©o hernbgewürbigt Snbra in biefen 9Jh)thcn, bie ftd?

1) Mythol. des Indous. Vol. II. p. 194— 231.

2? Sfrbfdjunaä Steife u. f. t». »on gr. 35opp. @. 43.
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noch fel;r vermehren liefen, aud) erfd;eint, fo ijl feine 23eve(>«

rung t>ocf> burd; fafl alle ©ecten auSgebreitet, unb er erhalt

von «den ©Ottern bte mehreren £>pfer, «IS 2lnorbner ber

Sßitterung, ber ben grüd;ten ©ebeil;en, ben Sföenfchen langes

geben, Sflacfyt unb ©lücffeeligfcit giebt; baß ihm früher SÖZcru

fcljen geopfert würben, ifl au§ bem 9famat;ana fd?on mehr*

malS angeführt. SnbraS ©attin, welche wir oben alS Sn-

brani, SnbraS ©afti unter ben aefjt füttern fcf>on fjaben

fennen gelernt, nennt ber 9iamat;ana ©abfd;i unb 9)oulomi *),

fte wirb in ben 9Jh)then wenig genannt. SBilforb erjagt

eine 50?ptl>e ,
bie freilich weiter nicht beglaubigt i|t, unb mit

ber oben aus bem Äatnapana unb S3f>agat>ata von bem 9)?orbe,

ben Snbra begeht, angeführten, nicht übereinftimmt. Jc)ier

heißt eS: er tobtete einen 2lfura auS bem $>riefierjlamme,

unb mußte baf;er feinen Shron vcrlaffen, um bie gefehlte

SSuße für ben S3rahmanenmorb gu vollbringen, b. i. jwolf

Saht mit bem ©chdbel beS ©etobteten in ber fjattb betteln.

Sn feiner 2lbwcfenheit griffen bie 2lfuraS bie ©ötter an, weld;e

in ihrer 9?oth ben üftahufa jum Äontg wählten, bet bie 2lfus

raS gwat fchlug, aber ftch, ba er in bie fjauptftabt ber ©ots

ter jurüeffam, in bie ©abfchi verliebte. £)icfe, ihrem ©atten

getreu, wieS feine Bewerbung gutüd'. 25a frug er ben ©uru

ber ©otter, SßrihaSpati : wie er bte Siebe ber ©abfd;i ge=

winnen fonne? 25ie3 werbe gefdbehen, antwortete ber ©uru,

wenn bie hetitgften S5rahmanen ihn auf ihren ©chultern, in

einet Tragbahre gu ber ©ottiu trügen, ©ein ©influß war

fo groß, baß biefe heiligen bannet ftch bagu verßanben.

25a fte aber für feine Seibenfchaft viel gu langfam gingen,

rief er ihnen voll Ungebulb gu: Serpe, serpe! — welche SBorte

im ©anSfrit biefelbe S5ebeutung haben wie im Sateinifchen.

— 2Cber einer bet ^eiligen würbe barübet aufgebracht unb

fagte im 3otn: ©ei bu felbft Serpent, b. i. eine ©dränge.

2£ugenblicflid> fiel ber Äotiig in ©ejialt einer großen ©djlange

herab, unb war verurtheilt in biefer ©ejtalt fo lange gu le;

1) Ramayuna. Vol, I. p. 201. 532.

II. 19
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ben, big Ärigna, fein Stachfomme, if>n erlofen würbe
' ). ©abfchi

Bereinigte ftd) wicber mit intern ©emahl, ba bie S3uße beffcU

ben oollenbet war. 23on Äinbern beg Snbra ift wenig bie

Stebe, aufjer oon 3trbfd)una, ben er mit ber Äunti gejeugt

haben foll, non bent nachher.

2) £>er ®ott beg Seuerg ?fgni, urfprünglid) baggeuer

felbft unb eing mit ©iwa, bann getrennt non ihm, wie fchon

gejeigt worben ifl. ©etn eigentlicher £)ienfi fliept mit ber

Verehrung beg ^euerg, alg Element, beim hauglichen ©otteg^

bienft nollig jufantmen, unb wirb bei biefem umftdnblich jur

©prache fommen. 2£gni ift oielfach in bie SJtythen »erf!od>=

ten, ohne baji »on ihm befonberg bebeutenbe SJtpthen befannt

waren. dr heißt auch ^Paoafa, ber Steiniger, wirb mit oiet

2Crmen gebilbet $wei Solche in ben £dnben tragenb, unb

reitet auf einem Sßibber

2

). ©eine ©attin heißt 3£gnap ober

©naha.

3) ?)ama ber ©ott beg Sobeg; er heißt auch Äala,

Sharmarabfcha, ber gerechte Äonig, weil er über alle Sobten

ein gercchteg Urtheil fallt, fte entweber $ur ©träfe in bie vfjoüe,

ober jur ^Belohnung in bie SDberwelt frfjicft , ober fte ju fer;

neren SSanberungen auf ber ©tbe nerurtheilt *)• 6r heißt

auch ^ttrupati, $err ber lobten, ©amaüarti, ber Stifter über

SSofeg unb ©uteg u. f. w. 2Bir finb mit ben Gegriffen, welche

man mit biefen SBefen nerbinbet, nur noch wenig befannt;

er wirb in mer^ehn ©ejtalten bargefiellt; in einer berfclben

heißit er Äalantafa = ?)ama; b. i. $ama ber bie Sßelt jerjto:

ren wirb iSiefe SBeltjerftorung erinnert an bubbhiftifche

^been, unb wir haben fchon bemerft bap §)ama alg Sobtem

ridjter eine nahe SBerwanbtfchaft mit bem 2lfuraf6nig ber 33ub*

bhiften jeigt. ©r wirb mit einer Ärone auf bem £aupt unb

1) As. Res. Vol. III. p. 451.

2) Gütler. Tab. I. Fig. 84.

3) As. Res. Vol. I. p. 239.

4) Ramayuna. Vol. I. p. 609.
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mehreren ?lrmen gebilbct, unb reitet auf einem ffiuffel. 211S

Sobtenricbter erfcbeint er nur mit jwei 2lrmcn, bie ©innbilber

ber ©erccbtigfeit
,
SBage unb gatfel in ben Rauben tragenb;

als SBcltjcrftorer t)at er ad)t £anbe, unb trägt, auper ben

vorigen ©innbilbern, noch ©djwert, Sold), Sange u. f. w.,

l>at ein »£>alSbanb von ÜSobtenfopfen, ©drangen um bie 2frme

gewunben 1

), unb erinnert an bie SBeltjerftorungSbilber in

ben alten Sfdjaintempeln. 9ßenn von ihm gefagt wirb: bap

«eben ihm ein üJtann, ©ittirabubtiren, fi^t, ber alle vfjanfc

lungen ber Sföcnfdben in ein Sud) fcbreibt, unb fie, wenn je-

manb flirbt , bem $ama vorlieft, ber bann baS ©ute unb

Söfe in feine ÜBJagfcbaale legt
2
), fo ift biefe Sorftellung gang

ben Subbbiften abgeborgt. Sn einer allegorifd)en ©age wirb

er bargejtellt, als ob er gwei ©efralten, ober gwei @cft'd)ter

habe; ein fel)r freunblidjcS, gütiges, welches nur bie grom=

men unb ©erecbten feben tonnen; aber auch ejn fcljr furcht;

bareS, fdjrecflicbeS , welches nur bie ©ünber erbliden 3
). S5ei

biefen verfd)iebenen 2lnficbten vou§)ama, barf man ftd) nicht

wunbern, wenn bie Meinungen über feinen Urfprung abwei=

d)en. (Einige machen if>n gu einem ©obn bcS Äafpapa unb

ber2lbiti, alfo gu einem Sruber beS Snbra; hier bat er aud)

eine ©d;wefter, bie S)anuina, bie ©öttin beS gluffeS gleid;eS

,
9?amcnS — obwohl lefctere feine £od)tcr beS Äafpapa ift;

anbere machen il;n gum ©obn ber ©onne, unb ber ©apei,

einer Tochter beS SBiSwafarma; bt'c lefctere TCbfiafttmung

febeint allgemeiner angenommen gu fein, ba $ama oft ber

©obn ober baS Äinb ber ©onne genannt wirb, unb bieS,

wie wir in ber golge feben werben, oft in ©ebeten, wo fein

9tame: §)ama nicht einmal bingugefefct wirb. §)ama berrfdbt

in ©üben, wo $amaloga, bie 2)amawclt, unb $amapur,

bie ^amaburg, liegen.

4) 9tiruti, ober 9?irubp, eine weiblidbe ©ottbeit —

1) SDhilter. Tab. II. Fi g. 60 unb 61.

2) As. Res. Vol. V. p. 297.

3) ©afetbjl, Vol. V. p. 239.

19 *
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ober t>teücid?t aud; männlich, wie ©onnerat will — I;errfd)t

in ©ubwef, wo bie ÜJlirutiwelt liegt, ©ie ift eine £od)ter

beäS5ral;ma ber fte au§ feinen ©efcbled;t$tbeilen jog *). £)ie3

SBefen fommt fo feiten in ber Sftptfye oor, bap wir nur et=

nige 23ermutbungen barüber aufftcllen tonnen. 2)ap Srabma

itnb bie ©onne einS ftnb, bap bie frud;tbarmad)enbe straft

ber ©onne, alt» ©aoitri befonbcrS, unb weibli«^) perfonificirt

ift, würbe febon gezeigt. 9hm fd;eint allerbingS bie frudft;

batmacbenbe ©aoitri, unb bie aut» ben ©efcblecbtStbeiten ge;

jogene 9lintti, ober Slirriti, wie fte im ©efe^buep genannt

wirb, ein SBefen ju bcjeid;nen. SBenn ein 83raf;manenfcbü:

ler Tloacirni geworben ift, b. b- wenn et fid) felbft beflecft

bat, mup er jur ©upne bet üftirriti einen febwarjen ©fei jum

£>pfer bringen 2
). ©ie ift bie ©ottin ber gruebtbarfeit, ber

gortpflanjung ,
gegen welche er gefünbigt b<k; man fiebt wie

bie ^Begriffe welche man mit biefen tarnen oerbinbet, jufam*

menfliepen.

5) Sßaruna, SSBaruna, ber ©ott ober 23eberrfd;et be§

gjteeve§, bat» oon ihm aber al§ ©agara

3

) eben fo getrennt

wirb wie 2lgni oon ©iwa unb SBapu oon SBifdmu. ©r ift

in oiele 9)h;tben oerwebt, war bei $eroorbringung be§ 2£nt;

vita tbatig unb SBaruni, ber ©eifte^tranf
,
war feine Socb-

ter. 9lacf) bent S3bagaoata würbe er oon Äabiler, einer

^Iwatar bet» Sßifcbnu in ber Religion unterrichtet *). Sn bie

gotteSbienftlicben ©ebrduebe unb ©ebete be3 23otfS ift er oiel=

fach oerflodjten, unb gentept eine grope Verehrung. Sn 9Jla*

nuS ©efebbud;e wirb er oft mit ber Sejltafung ber föerbre=

eher tn SSejiebung gefegt; fo l;et^t e§ in einer ©teile: „2Bie

SBaruna ganj gewip bie ©djulbigen in ewigen 2$anbcn fef=

fett" (fo fotl auch ber Äonig bie ©cbulbigen feftf>alten)
5
).

1) Xftat. Driginatfcf)riftcn , 35. I. @. 54. »ergl. ©onnerat SS. I.

©. 157.

2) SOtanu. IX. 119. oergt. mit 105.

3) Ramayuna. Vol. I. p. 60.

4) 2Cftat. Driginalfcbriften. 33. I. <3- 68.

5) SEftanu. VIII. 8. 106. IX. 308 u. f. n».
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©S fchcint fafi, bap btev auf bie bubbl)iftifd)C Öehre angcfpielt

wirb, nad; weld;er bie auf ewig oerbammten ©ünbcr beim

Untergänge jeber SBelt in ba§ falte, unermepliche SDZeer —
baS 9icid> beS SBaruna — gepopen werben, baS fte ewig in

fid) feffbdlt. £)et ©ott l;errfd>t in Sßefien, weil fjier ba3

Sfteer alle, bcn £inbuS befannten 2dnber umgiebt. ©r wirb

als ein SJfann mit jwci Ernten gebilbet, ber auf einem 9tteer>

ungeheuer reitet
1

); in einer 2(bbilbung bei füllet tragt er

bcn Cingam in ber^anb 2
); cS wäre aber wol)l moglid; bap

hier 23ubbl;a ©uoibhi, auf bem Sftafara bargeftellt wäre.

6) SBapu, ber 2Binb, früher eim> mit 3Bifcf?nu
,
wo

bereits eon il;m gefjanbclt würbe, ©r fommt in benfÖtpthen

wenig oot; mit ber Äunti folX er ben jfarfen S3l)ima erzeugt

l;aben 3
), ber im SDfafja ; 23f)arata eine fo wichtige Stolle fpielt.

7) Äuwcra, ber ©ott bcS SfeidhthumS, auch £>hanaba

genannt

4

), ein ©of)n beS 2Bi6wa;fnm>n> unb ©nfcl bcS

S3rahmabifa ^PoulaStpa. ©ein S3ater h«Ue gwei ©attinnen

unb oon jeber einen ©ofjn, ben Äuwera unb ben 2£furafonig

Sfawana, welche bal)er beibe bcn Hainen SSBiSrawana füh-

ren s
)- ©ein Keich, Äuweraloga, liegt in 9torben, unb foll

iwn SfaffchafaS unb $affd;a$ bewohnt fein. Sn ben 2Cbbil=

bungen fahrt er auf einem prächtigen SBagen burd? bie 2uft,

ober reitet auf einem weipen, mit Gebern gefchmücftcn 9)ferbe,

ober fifct auf einem Seppirf) 6
). ©hebern foll feine Verehrung

' fchr auSgebreitet, in neuern 3et’ten aber burch bie Verehrung

ber SafSmi oerbrdngt worben fein, ©eine ©attin gehört als

©afti ju bcn acht füttern.

8) Sfanbpa, hcvvfd>t in 9?orbofr, unb hat bie ©rlaub;

1) As. Res. Vol. I. p. 251.

2) Smütlcr. Tab. I. Fig. 81.

S) 2Trbfd)una, eon SScpp. <S. X.

4) Ramayuna. Vol. I. p. 8.

5) Safclttjl, Vol. I. p. 100. 182.

6) <Sid)c bi« JCbbilbungen. As. Res. Vol. I. p. 241. SOKiller. Tab.

I. Fig. 88.
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niß in ber ©eßalt beS ©iwa ju erfcheinen ‘). Sn ben 9)?p5

then bommt biefer Stame fafl gar nict>t oor, unb feine S5e j

beutung ift bunfel
; doch fcheint er im ©tunbe eins $u fein

mit Sfchanbra, ben baS ©efehbuch an feine ©teile fefet. ©S
wäre überhaupt auffallend, wenn ©onne unb Sftonb ftdj nicht

unter ben ©cpuhgottern ber ©rbe befanden. Sie ©rlaubniß,

baß ber ©ott in ©iwaS (beS geuerS) ©eftalt erfcheinen dürfe,

ohne ©iwa ju fein, ließe ftd) bei bem Sföonbe, ber wie geuer

firahtt, unb doch nicht wärmt, wohl erklären; aucf> wirb ©i;

n>a überhaupt oft mit bem Sftonb, ben er auf feinem Raupte

tragt, in Verbindung gefegt. Stach ©onnerat wirb er als

ein weißer SDtann mit jwei tfrmen abgebilbet, ^>irfcf> unb

Trommel
,
jwei ©pmbole beS ©iwa ,

in ben «fjdnben tragend,

unb auf einem Schfen reitenb.

ttußer biefen acht ©chuhgöttern werben noch anbcre ©ott;

heiten oerehrt, welche in ber Sftpthe bebeutenber ftnb als mefc

rcre berfelben. SBir wollen bie oornehmjten anführen:

Äanbarpa, Äama, u. f. w., ber ©ott ber Siebe. ©r

foll ein ©ohn beS Äafpapa unb ber Sftapa, nach andern beS

SBifchnu unb der Sat’Smi fein; bie (entere Angabe fcheint aber

nur auf einer Verwechfelung ju beruhen, unb nur oon feiner

^weiten ©eburt ju oerffehen ju fein. Sie oorjüglichfte SDty;

tl;e oon Äanbarpa erjdhlt ber Svamapana. Sa SBiSwamitra

mit ben beiden ©bhnen beS Königs Safaratha in bie ©cgenb

fommt, in welcher ber ©arapu ftch mit bem ©angeS oerei;

nigt, fehen fte eine ©inftebelei, unb SBeife, welche darin ein

büßendes Seben führen. 2£uf 9tamaS Srage antwortet nun

SBiSwamitra: „JCanbarpa hatte einft eine fichtbare ©eftalt,

weshalb bie SBeifen biefen §Dvt Äama (b. i. Vegierbe, ©el;n;

fucfjt) genannt haben. Siefer Siftige, indem er ©tanu, ben

.£>errn der ©otter, wahrend er mit aufgehobenen ttrrnen in

ftrengen Vüßungen befd?aftigt war, oerwunbete, fanb ben

Sohn feinet Verbrechen durch baS ttuge beS großen 9Jubra.

'Me feine ©lieber freien , oom Seucr oerbrannt, oon feinem

1) ©onnerat. 35. I. S. 157.
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Äorper; fo würbe fein Selb burd) ben ©roßen oerjehrt ')•

Änma, ForpcrloS geworben burd) ben 3orn beS £errfd;erS bet

©etter wirb »on biefer 3eit an 2Cnanga (ber Äorperlofc) ge=

nannt. £)er £>rt, wo biefer herrliche feinen Äbrper üerlor,

ift biefe ^eilige ©inftebelei, unb biefe SBcifcn, auSgejeid;net

burd) Sugenb , finb meine ©d)ülcr" 2
). ÄanbarpaS ©attin

heißt 9ieti, ober 9iati, b. i. ©enuß; betbe werben in ber

alten $0h;the, fo t>iel uns beFannt ift, nur wenig genannt.

£>ic jüngere 9Jh;tl;e, wie Rotier, SBilforb unb anbere fte er-

jdhlcn, fd)mücft bie Verbrennung beS Äanbarpa mit Umftan-

ben auS, welche ber alten SDtytfye fremb ftttb. ©iwa trauert

um ©aFti, bie ftd) oerbrannte, unb bie ©btter ftttb troftloS,

ba fic ber 2lfura SaraFe unterbrüeft, ber nur burd) einen

©of)n beS ©iwa, ben ©Fanba, überwunben werben Fann,

aber ©iwa auS Vetrübniß ftd; weigert eine neue vfjeiratl; ju

fct)ließen. SÖBir haben fd;on gezeigt, baß ber 9tamar;ana bie

Verbrennung ber ©aFti gar nid;t Fennt; baß bie ©ehnfucht

ber ©ottcr nach ber ©eburt beS ©Fanba ihren ©runb in ber

Unfruchtbarkeit ber Uma hat, unb fte fiel) um $ülfe an Vral^

ma wenben u. f. w. £iet gefialtet ftd; baS alles anberS

;

9)arüati ift jwat fd;on als Sod;tcr beS ^imaoat geboren, aber

©iwa bleibt in Stauer. £)a wenben ftd; bie ©otter an Sn=

bra, biefer bewegt ben Äanbatpa, feine ©attin unb ben ©ott

beS grühlingS, ftd) nach ÄailaS ju begeben, unb ben ©iwa
ju einer jweiten vfjeirath ju beftimmen. ©ie gehen, aber

Äanbarpa wirb, wie oben, oerbrannt, bod) in ber Familie

beS ÄriStta oon neuem geboren 3
). Sn SBilforbS apoFripl;i ;

fd)en 50tt;tl;en wirb biefe jweite ©eburt umjtdnblid; erjdl;lt.

1) 3n ben ©prüfen bc§ 33artf;rout)erri bei Stöger, ©. 465, ift

biefe Verbrennung beö Äanbarpa, ober wie er t>icr fjeijjt beö SOtaumatta,

$u einem fronen SSitbe benu|t; wobei man fiel) erinnere, bafj ©iwa ben

Sflonb auf bem .Kopfe trägt. „2Cuf bem Raupte SSwaraö ift ber SSonb

wie eine glamme; SJtaumatta wie eine SDlücfe, welche in bie glamme
fällt unb oerbrennt."

2; Ramayuna. Vol. I. p. 262— 265.

3) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 203— 205.
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Äama l;ctft nach berfelben ^Ptobpmna; ein2lfura mit tarnen

©ambhara bemächtigt ftd? beS neugebornen ÄinbeS, legt eS

in einen Äaften, unb wirft biefen ins 9tteer. ©in grofser

§ifd; »erfchludt ben haften , wirb barauf gefangen
,

unb in

bie Äüche beS 2tfura gebracht. 9fati, bie ©attin ÄamaS,

mar gleichfalls als SD?enfch geboren, unb gelungen worben

in ber Äuche beS 2lfura als 50?agb ju bienen; fie öffnet ben

§ifch, ft’nbet ben Äajfen unb baS noch lebenbe Äinb, nährt

unb erjieht eS heimlich, bis eS groß wirb unb ben Tlfura

tobtet. Sftun erinnern fich beibe ihres »origen 3uftanbeS, unb

werben wieber als ©Otter oereinigt *).

3m' Sttonat Sfchaitra wirb bem Äama ju ©hren ein

^ejl gefeiert, welches jwei Sage bauert. 3m S3ha»ifpa ; ?)u=

rana fommt folgenbe vfjpmne an Äama »or, in welcher bie

Sbee beutlich auSgefprodhen wirb, welche man mit biefem

©ott »erbinbet:

„£eil bir, ©ott beS blumigen SogenS! $eil bir, Ärie*

ger mit bem §ifch tm 23anner! £eil bir mächtige ©ottheit,

welche bewirft, baß ben SBeifen feine ©tdrfe »erlaßt, bie fich

bie ad;t ©chufcgottcr ber 2Belt unterwirft!"

„£> Äanbarpa, ©ohn SDhbhanuaS, o 9J?ara, bu geinb

©ambharaS *)! 9iul;m bir, ber bu bie ©ottin 0tati liebjf

unb bir alle SBelten unterwirf)!
!"

„9iuhm bem SJianbana, bem Äarna, ihm, geßaltet gleich

bem ©ott ber ©Otter; ihm, burch ben SSrahma, 2Bifd)nu,

©iwa unb 3nbra mit Regungen beS ©ntjudenS erfüllt wer=

ben !

"

„Sftogen alle ©orgen meiner ©eele fich entfernen, alle

Ceiben meines ÄorperS enben ! Sttoge ich ben ©egenfianb

meines ^erjenS erregen unb mein ©lücf immer bauern" 3 )l

Äarna wirb als ein Sungling gebilbet, ber einen mit

1) As. Res. Vol. III. p. 403. Bergt, mit As. Res. Vol. I. p. 255.

2) 2>ie lebten Flamen, wie ber gifd) im SBanner, begehen fich au f

bie jmeite ©eburt.

3) As. Res. Vol. III. p. 278.
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1

.

©turnen umwunbenen ©ogen unb$)feil in ben^uinben tragt;

fein 2Bat)an ift ein Papagei, auf welchem er reitet
1

)» allein

ober mit feiner ©attin jufammen

2

), ober er fifet auf einem

2eppid) J
).

2luf bt'efe göttlichen SBefcn wollen mir eine 9veif>e anbe:

rer folgen taffen, welche noch als Staturwefen
,

zugleich aber

auch als mpthifepe 9)erfonen oerehrt werben. IDben an fle=

hen hier bic neun Planeten; unb guerfl bie

©onne. Daß bie ©onne urfprünglich mit ©rahrna

ein§ war, unb noch in ben UpanifabS aB eins mit ihm ges

nommen wirb; baß eS ferner noch eine eigene ©ecte giebt

welche bie ©onne aB h^cf>fle ©ottheit, folglich aB S5rahm

oerehrt, ifl fefjon angeführt worben; eben fo baS ©erhältnifj,

in welchem bic ©onne früher jum Sftonbe gebaut würbe,

wo fte halb ben SÖtonb, halb ber SEßonb fie heroorgcbracht

haben foll; wo fte unb ber SQtonb aB ©hepaar betrachtet,

balb männlich ju bem weiblichen SDionbe, halb weiblich ju

bem männlichen Süftonbe bargeflellt wirb. Die ©onne ift fer*

ner bei bem häuslichen ©otteSbienft ber oorjüglichfte ©egen=

ftanb ber Verehrung unb empfangt aB planet befidnbt'g baS

erfte oon ben ^Planetenopfern mit bem ©ebet :
„Die göttliche

©onne nahet auf ihrem golbenen SBagen, abwechfelnb mit

ben ©chatten ber 9tacf)t, weift fierbliche unb unjterbliche

SEBefen ,
unb überfchauet alle SBelten! 50loge bieS £>pfer, bem

^Planeten ©onne gebracht, wirtfam fein"

4

)! ©3 werben

ber ©onne jährlich brei gefte gefeiert, welche üftauanant, b. i.

neues Äorn genannt werben, woburch ber ©inn biefer

gefie auSgebrücft wirb s
).

2CB mpthifche ^Perfon bie ©onne ©urpa, unb ift

männlich; ©urpa hat mehrere Dtamcn, 5 . ©. Sapana, ber

1) (Sonnerat. 91c. 34.

2) «Dtöttec. Tab. I. Fig. 7. 89.

S) As. Res. Vol. I. p. 255.

4) Safelbft, Vol. VII. p. 282.

5) SDafelbft, Vol. III. p. 268.
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©ntjünber. Seine ©attin heißt ^)rabl?a
, b. i. ©lang,

Schein; jte fonnte einff bie oon Surpa aulgehenbe $i<?e

nicht ertragen, nahm bie ©ejfalt ber 2fchapa, b. t. bei

S ch a 1 1 e n I an
,
mürbe fchwanger unb gebar ben Sani (bett

Planeten Saturn *)). ©urpa wirb mit einer Ärone auf bem

Raupte mit oier 2lrmen gebilbet; in ben vf)dnben tragt er

Spmbole, unter welchen ein Schwert nie ju fehlen fcheint;

bie übrigen wechfeln ,
all junge ^flanjenbldtter u. f. w. ©r

fifet auf einem mit (wohl nid;t immer) fieben ^ferben bc=

fpannten SBagen 2
).

2) Sfchanbra, ober Soma, ber SRonb, geniest nachft

ber Sonne unter ben Planeten bie l;od)flc Verehrung. 2Bir

muffen, um nicht in SBieberholungen ju oerfallen, auf bal

jurücfweifen, wag über ben 9ttonb fchon gefagt worben ifi.

©r wirb oorjüglich all Vorjfchcr aller Vegetation betrachtet,

unb unter ben ^lanetenopfern gehört ihm bal jweite, weU

d?eö unter bem ©ebete gebracht wirb: „©ottcr, lapt ftchtbar

werben ben 50?onb, ber feinen geinb h«t /
ben Sohn ber

Sonncnfugel, ber ein Äinb bei Sraumel würbe, jutn Vepen

ber 2ßelt! Saßt ihn aufgehen jum SBachlthum ber Äcnntnip,

jur Sefchühung oor ©efahr, für weite Übermacht, für £err-

fchaft unb jum Vejfen ber Sinnenorgane Snbral! 9J?6ge

bieg, bem Planeten 9)?onb gebrachte £)pfer wirffam fein"

3

)!

Ser SOfonb ijt h^r ein Sohn ber Sonne unb bei Stau nt I,

obwohl wir lebtern in einer weiblichen 9)crfoniftcation nicht

fennen (ber Vfagaoat fehiebt jwifchen Vrahma bie Sonne,

unb ben 9)ionb, noch ben 2ftri als Vater bei ledern ein,

hoch foll nach einer anbern Stelle Vrahma ihn mit 2lnuffuep

ber Stau bei 2(tri jeugen *)). Sie Sinnenwerfjeuge bei

Snbra werben crfldrlich, wenn wir uni an bie oben ange;

führte Stelle bei 9vitfch erinnern, in welcher 3>nbra felbft

1) As. Res. Vol. III. p. 330.

2) As. Res. Vol. I. p. 262. SCßüller. Tab. I. Fig. 73. G>rei:=

jcr. Tab. XXXI.

3) As. Res. Vol. VII. p. 238.

4) Xjlat. Driginalfchriften. 35. I. ©. 153. 70.



299(S c ft c c 'Ä b f d) n i 1 1.

als ba§ 2Cnfd)auen ber SÄatja #tma burcb bie SebenSfeele in

ben ©ingelwefen erfldrt wirb; feine ©innenwerfgeugc finb alfo

im ©runbe nichts anbreS als bie ©ingelwefen felbjt.

2HS mptbifebe $>etfon ifl Sfdjanbra in niete SOtytben ner--

flochten, wie oben bei ben SJtytben non Snbra febon gegeigt

iji
;
wo er eine untergeorbnete 9lolle fpiclt. Sfcfyanbra fonunt,

wie bie ©onne, männlich unb weiblid; nor. £>t'e ^erfonifü

cation beS 9)?onbeS al§ jtafoapa, wo er breigebn Mochtet beS

2>affcba beiratbet, fennen wir febon; aud; ifl febon ergabt,

bap er als 2fd;anbra fieben unb gwangig Mochtet beS £)af=

fdja b^ivatbet ,
unb biefc bie bekannten fieben unb gwans

gig ©onftellationen be§ SDionbeS, bie 92affd)atraS #
bebeuten.

Unter biefen war 9iobini (bie .f»;aben) feine ©diebte; mit

biefer wanberte er über bie ©rbe, unb gerietb in ben berübm;

ten SBalb non ©auri, welcher, wie fd;on ergabt ijl, non

©iwa mit bem glucb belegt war: bap jeber 9)?ann bet ibn

betrat, fogleid; in ein 23eib nerwanbelt würbe. Sfcbanbra

würbe b< cr augenblidflid; 2fd;anbri (weiblid;et 9)?onb) unb

nerbarg fid) noll ©d;aam hinter ben fübticben ©ebirgen. v£)ier

befuebte aber bie ©onne Sfcbanbri, unb ergeugte mit ibr ein

gablreidjeS 23olf, bie 9)ulinbaS, welche nur ©onne unbSJtonb

al§ ihre ©Item unb ©Otter ernennen l

). (2Bir erinnern babei

an bie 2Cnfid>t , nach welcher ©onne unb SOfcnb urfprünglid;

auch bei ben .fjtnbuS neret;rt würben, unb an ben wahren

Urfprung ber Benennung: ©onnenfinbet unb 9)?onbfinber.)

£>a bie ©rbe aber, fo lange Sfcbanbri ftd; nerbarg, gang

bunfle Machte b^ttc f
baten bie ©Otter ben ©iwa um 2fufbe=

bung beS §lud;S. ©iwa rief nun ben DJfonb
, fefcte ihn auf

fein vfjaupt, unb fofort würbe er wieber männlich 2
). ©in

gebilbeter Jpinbugelehrtet erfldrte SQßtlforb biefe fo:

ben SSewobnern ber ©egenben um bie Quellen beS Äati, b. i.

in Unbe, febeint ber 9)ionb wenn er noll unb in bet ßonfteW

lation Siobini ijl, hinter ben füblicben ©ebirgen (bem -|)ima:

nat) gu nerfebwinben
, nimmt ab, wirb weiblich, bis er

J
1) As. Res. Vol. III. p. 311.

2) Snfelbjt, Vol. III. p. 385.
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öfllicf) (übet bem ÄailaS) auf ©iwa§ Raupte erfcheint unb

jimimmt, bann rotrb er wiebet männlich. Ser 9Jtonb ift

alfo 9ftann, wenn et zunimmt unb ooll ift, unb wirb SBeib,

wenn er abnimmt, bis er ftrf> (im üfteumonb) oerbirgt. Sie

2lehnlichfeit biefer 9Jh)tbe mit bet oben oon bet 3la, welche

männlich geworben, in bemfelben SBalbe jum SJtdbchen wirb,

bann oon ©iwa erhalt einen SD?onat unts> anberc 9J?ann unb

grau ju fein, fallt bi« fogleicf) auf.

Ser S5bagaoat = ?)urana erzählt noch folgenbe Sftptbe:

2fd)anbra entführte feinem ©uru 2Brtf>aSpati (bem Planeten

Supiter) feine ©attin Sarei. Snbra, ber ftch be£ ©üru an;

nahm, brachte ein £eer gegen Sfchanbra jufammen, aber

biefer hatte ein £eer oon 9taffchafa$, unb felbft ©fwa nal;m

ihn in ©chu£. SSrahma entfd)icb, ober oermittelte ben (Streit,

unb Sfchanbra muffte bem SBrihaSpati feine ©attin wieber;

geben. Sa biefe halb nachher einen ©of)n, ben SSubbha

(ben Planeten Sftercur) befant, erhob ftch ein neuer ©treif,

inbem fowohl 2Brif)aSpati al$ Sfchanbra ihn als 23ater in

2infptuch nahmen; allein SSrahma unb bie ©Otter entfliehen

für Sfchanbra *)•

(Einige 9J?i;thologen wollen jwifchen ©oma unb Sfchan;

bra eben ben Unterfcht'eb finben, ben wir jwifchen 2ßapu unb

SBifchnu, 2£gni unb ©iwa, ©urpa unb SSrahma bemerflich

gemacht hn&en; nad; ber Analogie wäre bieS wahrfdjeinlich,

boch beftdtigt ber ©ebrauch biefer tarnen in ben 9)?pthen

biefen Unterfd;ieb feine6weg§, ba fie ben 9)?onb auf gleiche

SBeife ju bezeichnen pflegen.

SJtoore im Hind. Pantheon 2
), liefert einen inbifchen

Sh)ierfreiS ,
bet, obwohl jüngern UrfprungS, boch feht merf;

würbig ift. 3m 9Jiittelpun!t fahrt ©urpa auf einem prach*

tigen Sßagen, oon fteben ^ferben gezogen; bann finben ftch

in einem Äreife um ihn her bie acht Planeten, welche bie

.fjinbuS aufer ber ©onnc annchmen. Saft bie ©onttc hier

1) Xftat. Driginalfchriftcn. 25. I. @. 159. 160.

2) Tab. 88. greitjcr. Tab. XXXI.
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nicht in ben jlreig bcr Planeten, fonbern in bic 9)titte bcr

übrigen gefegt ifl ,
beutet bag geringe Filter beg SBcrfg an,

ba fonft flatt ihrer bcr Qtteru in bet SD?itte fielen würbe,

hinter bem Sßagen beg ©urpa beftnben ftd) in bem 9)Iane*

tenfreife bie beiben Sbealptaneten beg auf = unb nieberftct'gen-

ben Änoteng; über biefen folgt Sfchanbra; er ftfct auf einem

Seppicb, an einen ^elfter gelernt, eine Ärone auf bem «fjaupt,

in bcr rechten £anb ein ©cepter, in ber linfen eine ffilume

tragenb. Füller giebt eine Segnung, wo Sfd;anbra auf

einer ©ang reitet
1

)? tn ben alten Seifentempeln unb ^)agoj

ben fommt eine Sigur oor, welche in ber gewöhnlichen ©e=

fialt beg SSubbha auf bem Cotugthrone ftfct, unb bie 9)Jonb:

ftchel auf bem Raupte, ober hinter bem Raupte tragt, fo

baß bie 9ftonbh6rner an beiben ©eiten beg Äopfg bin<mf fte=

hen. £>aß bie £inbug in biefer ©eftalt ben ©oma fel;en, ifl

natürlidh, urfprünglich bedeutete fte aber ben Subbha Sfchans

braprabha, mit feinem ©pntbol, bem 9)?onbe.

Sfchanbra ftfct — auf bem eben genannten Shierfreife—
gerabe übet ©urpa; unter ihm, in betreiben Stellung ftfct

25ubbha, ber planet SJtercur. ©t ftfct auf einem gefchmücfi

ten Seppid?, an einen *Polfter gelehnt, auf bem Jöaupt, bag

mit einem ©tern umgeben ift, eine gefd;mücfte Ärone, in

ber rechten <£>anb ein ©cepter, in ber linfen eine Slunte

tragenb. 23or ihm liegt eine Ärone, unb ftel)t ein ©efaß,

unfern jtaffeetaffen ahnlid;. Sei bem £)pfer wag ihm gebracht

wirb, fpricht man folgcnbeg ©ebet: „©rwache, ogeuer, unb

bu (Subbha!) oollenbe biefen £)pfer:9titug unb gefeite bid?

$u ung! Saßt biefen 2£nbdrf>tigen (Subbha) unb alle (Set-

ter in biefer herrlichen Serfammlung ft|en
!

ge bieg,

bem Planeten Subbha gebradfte SDpfer wirffam fein"
2
)!

Subbha wirb hier mit bem Seuet in Setbinbung gefegt,

wa§ hier aber ftnnbilblich alg geuer ber ‘tfnbacht erfcheint.

3)aß ber planet ein ©ol?n beg Sfchanbra unb ber Sarei fein

1) SJtülIer. Tab. I. Fig. 85.

2) As. Res. Vol. VII. p. 238.
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foll, ^aben wir eben gefeiten ;
man erinnere ftdj, bafj bem

©anefa bcrfclbe Urfprung jugefebrieben wirb; bafj ©anefa urs

fprünglicb gleichfalls ein 23ubbba war, unb ber planet 33ub*

bf;a, alg 23ater be£ ?)uru in eine 9?eibe tritt, wo feine ©es

febiebte mit ber ©efd;id;te eineg £>fcbainbubbba gufammenjus

fallen fdjeint. (üg folgt nun:

©ufra, ©ebufra, ©ufrin, ber planet S3enug; auf

bem SbierFreife tragt er eine Ärone, um bag $aupt ben

©ternenfebein, in einer £anb ein ©cepter, in ber anbern

eine SSlunte tragenb, reitet er auf einem gefcbmücften SBibber,

ber ein ©locFcben am $alfe tragt. S5ei bem ibm gebrauten

£>pfer wirb folgenbeg ©ebet gefptoeben: „£)er £err ber ©es

fdjopfe ( S3ral)ma ) tranf bag ftarfenbe 2ßefen ((üffenj) ber

©ipeife, er tranf Sttilcb unb ben ©aft ber Sftonbpflanje.

3>urcb Mittel ber ©ebrift, wcld;e bie SBabrbeit felbft iff,

würbe bieS ©etrdnf fo getrunfen, ein erjeugenbeg SBefen

(@ffenj), bag ewige £>rgan ber allgemeinen ©mpftnbung, Sn*

brag Organe beg ©inneg, bie 5D2ildp ber Unjferblicbfeit, ber

*£>onig für bie ©eelen ber SSorfabren ! SOZoge bieS
,
bem$)las

neten ©ufra gebraute SDpfer wirffam fein"
1
) ! £>ic frühere

Sbee oon ber SBirffamfeit biefeS Planeten, bie biet in bie

bunfeln, fpmbolifcben füllen ber jüngern fPbÜ°f°Pb*c gcfleis

bet tfl, befielet offenbar barin: bafj ber planet bei ber $orts

pflanjung unb Erhaltung ber finnigen SBefen tbdtig fei;

eine Meinung bie bem gefammten 2lltertbume gemein war.

!Dbwobl bie vf)inbug ben ©ufra als Planeten »erebren unb

tbm SDpfer bringen
, fleht er als mptbifdje ^)erfon an ber

©pifje bet 2lfura§, beren ©uru, £ebrer unb SSefdjü^er er ift.

©r unterrichtet ft'e in einem eigenen SQBeba ,
ber bem 2Seba

bet ©otter entgegengefefct iff, unb erfebeint in eitlen 9J?ptben

oon ben 2lfurag als ban^e^e
sP«fon, wie wir oor^üglid) in

ben SJZptben eon S5ali gefeben b«bcn. Sn ber febon erjdbl=

ten 50?ptbe eon £)fcbubfcbab unb feinem Äampf mit bem 2lfus

rafonig ©unb, b<rt ©ufra eine Socbter wcld;e 2)fd;ubfcbab

1) As. Res. Vol. VII. p. 239.
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entführt, unb enblid) t)firatl}ct. Seine ©efcbichte fließt {j'tef

mit ber ©efcbichte ber alten 7lfurapriefter jufammen.

SBrihaSpati, SrahSbabp u. f. w.
,

ber planet Supi=

ter, folgt auf Sufra. SEftit einer Ärone gefchmücft — ber

Stern um baS v£>aupt fehlt wol)l nur auS S3erfel;en beS 2Cb-

jeidfmcrS — unb oicr 2lrnten, reitet er auf einer Qlntelope,

welche eine ©locfe am <£>alfe tragt; in einer $anb Ijalt er

ein Scepter, in einer anbern eine S3lume, in einer britten

ein nicht bcutlicp ju erfennenbeS Symbol. Sn einer 3eid>=

nung bei ÜJtülier fahrt er auf einem brachcnfonnigen SBagen,

uon jwei 2lntelopen gejogen *). Sei ben ihm gebrachten

Däfern wirb folgenbeö ©ebet gefprod>en : „£> SBrihaSpati!

entfprungen auS ber ewigen Sßahrheit, gieb unS im lieber^

flufj bie oerfd)iebenen ©üter, welche baS ©h^ürbigfle ber

SEBefen gewahren mag, welches b^rlich unter allem Solfe er;

fcheint; welches bient SDpfer gu bringen, unb erhalten wirb

burch Äraft! SDtoge bieS, bem Planeten SBrihaSpati gebrachte

SDpfer wirffam fein"
2
)! 35ap baS ©h^wütbigfle ber 2Befen

baS geuet ijt, unb ber planet mit biefem ©lement in eine

ähnliche 23erbinbung gefegt wirb, wie bieS bet anbern alten

23olfcrn ber galt war, braucht faum bemerft gu werben.

SBrihaSpati ift nun eben fo ©uru ber ©Otter, wie eS

Sufra für bie TlfuraS ift , unb beibe flehen ftd? alfo, obwohl

beibe ©Otter, feinblich gegenüber. SBrifaSpati geniept bei

ben ©Ottern baS hochfle Tlnfehen, unb eine 23ernachlafftgung

feiner Verehrung würbe fchnell beflraft. ©r befuchte einft ben

Snbra, ber oon feinem gangen $ofjiaat umgeben, nicht auf;

flanb, um ihm feine ©frfurebt gu begeigen. £)aS oerbrop

ben ©uru, ber ftd> augenblicklich gurüefgog. Umfonfl furf?te

Snbra fogleich ben begangenen gehler wieber gut gu machen—
SBrihaSpati war nirgenbS gu ftnben. Sobalb bie TlfuraS bieS

erfuhren, griffen fte bie ©Otter an, ftegten, belagerten ihre

$auptflabt, unb gwangen Snbra ftdh burch bie glucht gu ret=

1) SDtuller. Tab. I. Fig. 80.

2) As. Res. Vol. VII. p. 238.
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ten. 9?ur durch Demütigungen fonnte Snbra oou Vrahma
feine «^erftetJung ermatten ')• ©öS fonberbare 23erJ)dltnig

jmifchen ©ufra unb SGBrtyaSpati laßt ftd> nur crfldren, menn

man auf ben Urfyrung ber ©uraS unb 2£fura6 als jmei Völ*

ferftdmme jurücfgeht, üon benen ber eine mehr ben Planeten

VenuS, ber anbcre mehr ben Planeten Supiter oerehten

mochte. 2tuf ben SBrihaSpati folgt

©ani, ober ©anaifchara, ber 2angfamgef)enbe, ber ©a*
turn. SDUt 9)feil unb Sogen in ben fanden, einer Ärone

auf bem fjaupt, baS oon einem ©tern umgeben ijl, reitet

er auf einem Stäben. DaS bei feinen Sofern gebrochene ©e^

bet lautet fo: „9)?oge baS göttliche SBaffer uns günffig fein,

jur Vermehrung unferer ©üter, jum ©eminn unb erfrifchen*

ben ©etranf! S0?6ge eS unS h^ren, bamit mir gute $off
nung geminnen! 9J2bge bieg

,
bem Planeten ©ani gebrachte

jDpfer roirffam fein"
2
)! Der planet mirb hier eben fo mit

bem SSaffer in Verbindung gefegt, mie bei ben mehrften

Volfern beS 2llterthum3. Allein in einem Sande mo bie Dürre

hochft nachtheilig ift, unb baS öfter non biefer 9)lage leibet,

fann ein planet, ber urfprünglich als ©eher beS SBafferS be;

trachtet mirb, leicht dadurch als ein feindlicher ©tern betrach1

tet merben, baß er baS SBaffer jutücfhdlt, unb baburd? Ur^

hebet ber Dürre mirb. ©o mirb er nach SBilforb’S ©rjdh s

lung als ein Unheil bringender ©tern gefürchtet, ber t>orjüg;

lid) Dürre bringt. Durd; SSifchnuS Vermittelung fann er-

ber ©rbe aber nur mdhrenb feineg SaufS burch bie »ier 3eU

chen beg ShierfreifeS, oon ber 9?ohini »ormdrtS, fchaben. Da
er einft ju ber Seit beg ÄönigS Dafaratha oon Tlpobhpa an

biefe Seichen fam, unb bie ganje SBclt oor feinem fd;abltchen

©influß ftch fürchtete, rieth SBafifchtha bem Könige, er folle

ftch bem bofen ©eflirn mit ©emalt ber SBaffen entgegen ffel=

len. Der Äonig begab ftch öuf feinen SBagen, ber ihn in

jebe «f>6he trug, oor jene ©ternbilber, unb jmang ben ©ani

1) 2fftat. Dnginatfchriften. 33. 1. ©. 105. 106.

2) As. Res. Vol. VII. p. 239.
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burcb feine 23affen, wiebcr umjufebren '). £)ie Serfaffer

be3 Stamogana fennen webet biefe ©age noch einen folgen

2Bagcn be§ ÄonigS. Auch nach Sonnerat ift Sani ein fd)db;

lieber planet 2
) ;

in bet Abbildung welche er oon bem ©ott

giebt, fi|t et gefront auf bem Staben, I;at oier Arme, in

jtoei fanden einen ©reijaef tragenb, unb jwei grofje Sd;lan;

gen umgeben ihn
3

); in berfelben Stellung unb mit benfeU

beit Attributen erfefjeint er bciSJtuller; bod; tjaben bie beiben

Schlangen noch bebeutenber einen SDtenfcben in ihren Stacken,

aB wollten fte ibn gerrei^en

4

). Selbft Sogen unb S^feil

auf bem Ubierfreife fdjeinen auf fd;dblid;e SBirfrmgen be3

Planeten ^tnjubeuten.

2Bir glauben mit Sani, infofern er, wohl nur non bem

23olfe, al§ ein Unheil bringenber Stern betrad)tet wirb, eine

weibliche ©ottbeit in Serbinbung bringen ju fbnnen, bie eben

fo Unheil wirfenb, ben 9Jtenfd)en fiel) nur nabet, um ihnen

ju febaben; Sonnerat nennt fte SDtubewi, unb fagt oon ibt

fte fei bei ^eroorbringung be3 Amrita mit au3 bem SQteere

emporgeftiegen
s
). £>er Sinn jenes SDZpt^uö ftreitet mit bie;

fer Angabe, wenn man nicht eine S)erfoniftcation beS ©ifte§

barunter oerfteben will, ba3 au$ bem SSteere beroorfam, ba man
e§ langer in Sewegung fcfcte aB notl)ig war; boeb biefeS

©ift oertilgte Siwa. SJtubcwi foll bie ©bttin ber Bwietracbt

unb be§ ©lenbS fein, unb reitet auf einem SJtaulefel; in ber

$anb tragt fte eine gabne unb in bt’efer fiel;t aB il;r St>m;

bol ein Stabe 6
), ber aud; Spmbol des? Sani ift, ' unb e3

wabrfcbeinlicb macht, bap beibe ©ottbeiten beren SBirfungen

fxd; fo ähnlich finb, aud) oerwanbt fein mögen; oielleicbt ift

bie ©bttin, welche ber alten SJtytbologie oollig fremb febeint,

1) As. Res. Vol. III. p. 379. 460.

2; (Sonnerat. St). I- ©• 105*

3) (Sonnerat. Tab. 60. 157.

4) Nulter. Tab. III. Fig. 99.

5) Sonnerat. 23. I. S. 135.

6) Sonnerat. Tab. 37. SRütler. Tab. III. Fig. 100.

II. 20
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«16 bic 0afti bei 0ani ju betrachten, mit ber bie Sbee eW

ner böfen ©ottöeit bei ben Urbewohnern ber fitblichen £alb;

infet oerfchmoljen ift; el fehlt uni hier an Nachrichten, auch

ift ber ©egenftanb felbft ju unwichtig um uni langer habet

ju oerweilen.

©6 folgt nun ber planet Ntarl, beffen ©anlfritname

uni nicht recht befannt ift, — ©onnerat nennt ihn 2lngua;

raguen *). — 2luf bem 2hierEreife tragt er eine Ärone, in

ben ^»anben SSlume unb ©cepter, unb reitet auf einem 4?unbe,

ober hunbähnlichen Shier. Sei feinem £)pfer wirb folgenbel

©ebet gebrochen: „tiefer ©belftein bei |)immell, beffen

vfjaupt bem geuer gleicht, ift ber £err bei SBafferl, unb er;

füllt bie 0aamen ber ©rbe. Ntöge biel fDpfer, bem $tane;

ten Ntarl gebracht, wirffam fein"

2

)! 23on feinem Planeten

ift weniger bie Siebe, all oon biefem, oon beffen Verehrung

wir weitet feine Nachricht ft'nben, all baß il;m wie ben übri;

gen Planeten SDpfer gebracht werben.

©6 folgen nun noch jwei Planeten, bie jwar auf bem

Shierfreife gleich ben übrigen Planeten ihren Siaum einneb*

men, auch gewöhnlich all wirfliehe Planeten gejafjlt werben,

el aber hoch nicht finb. 0ie heißen: ber planet bei auf*

fteigenben Ötnotenl, unb ber planet bei nieberftei;

genben Änotenl. Sebem wirb ein SDpfer gebracht, bal

bann allen Planeten gilt, wenn fte ben genannten Änoten

berühren; unb bie bamit oerfnüpfte Sbee, gel;t aul ben ©e;

beten beroot, weldje bei ben opfern gefprochen werben. £>al

erftere heißt: „£) £>uroa }

), bu feimft in jebem Änoten, in

jebem ©elenf, oermehve uni burch f>unbert, burd; taufenb

Nachfommen ! Niöge biel
,

bem Planeten bei auffteigenben

.ftnotenl gebrachte SDpfer wirffam fein!" £>al Silb bei

£>urt>agrafel
,

bal aul jebem Änoten feinel *£)alml neue

Äeime treibt, ift ftnntetd; gewählt. £>al jweite ©ebet beißt:

1) ©onnerat. SS. I. ©. 157.

2) As. Res. Vol. VII. p. 239.

3) Agrostis linearis. Koenig.
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„©ei (werbe) bu ftchtbar gemacht (beobachtet) von ben See

wobnern biefer 2Sc(t
,

unwifjenbcn Sterblichen ©rfenntnif)

(SBiffenfchaft), dürftigen 2Bof)lflanb , Jpdftltchen Schönheit ju

geben 1
)! 50?ogc bieS Opfer bcm Planeten be§ nieberflet'gens

ben ÄnotcnS gebracht, wirffant fein"
2
)! 2tuf bcm Spiere

freife ftnb bicfe Planeten fo abgebilbet: ber beS auffleigenben

ÄnotenS befteht auS einem bloßen, gefronten, mit einem

©tern umgebenen Äopf, ber auf einem Seppid) fleht unb ft'cf)

an einen ^Polfler lehnt; ber be§ nteberfleigenben ÄnotenS ifl

ein Äorper, ohne Äopf, ber ein Scepter unb eine Slume in

ben vfjanben tragt unb auf einer ©ule reitet, — wenn ba§

©eftcht beS SogelS nicht anberS ganj menfchlich fein foll.

£)aß bie £inbuS wie bie Subbhiflen noch einen bunfeln

Planeten, ober ben am «fjimtnel ftch bewegcnben, ber©onne

unb bcm 50?onbe feinblichen Äopf beS 9tiefen 9lahun anneh=

men, bet bie ginflerniffe verurfad)t, ifl bei vcrfchiebenen

then febon erjahlt worben.

£)aß bie Seichen beS £hierfreife§, befonbcrS bie fteben

unb jwanjig ÜJlaffchatraS, ober $dufer, @onjleUationen be§

SDlonbeS, als Sochter beS £>affdba perfonifteirt werben, haben

wir fchen gefehen; hoch ftnbet ftd> nicht baß fte befonberS

verehrt worben waren; fte ftnb inbef? auf anbere Söeife in

bie SDlpthe verflochten, wie Storni als ©eliebte beS SDlonbeS.

2luf eine anbere 2£rt ifl baS erfle Seichen beS Sthierfreifeg,

eine ©tute, in bie ©efcßidjte ber TfSwiniS verwebt. $)rabba,

bie ©attin beS ©un>a, ober £>ewi in ber ©eflalt ber 9)rabba,

ober einer 2fpfara ,
verwanbelte ftch in eine ©tute (2fSwtni)

unb flellte ftch in jenes 3eid)en; fobalb ©urpa auf feinem

ßauf in ihre iftäbe fam, nahm er bie ©eflalt eines £engfleS

an, unb fobalb ftch ih** Slafen berührten würbe fte fchwans

ger unb gebar 3n>iUinge, welche gewöhnlich bie 2tswinS, ober

2lSwini;Äumarau, bie beiben von einer ©tute gebor*

1) <S<h&n unb h<5inicb bebeuten in folgen SSerbtnbungen immer g u t

unb b 6 f c.

2) As. Res. Vol. VII. p. 239.

20 *
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neu genannt werben. Saffd;a erjag unb unterrichtete fie;

fie erlernten ben ganjen SBeba ber Sflebicin, burchjogen bie

ganje SBclt unb heilten ©ottcr unb fO?enfd)en. ©ie werben

al& jwei Sünglinge ju ^Pferbe, mit SBurffpießen bewaffnet,

gcbilbet, ftnb unzertrennlich oon einanber, unb fchcinen in

ber 2l)at einige 2lef)nlid;feit mit ben Siogfuren ber ©riechen

ju haben
l
)- 9M;a ; SSfarata zufolge zeugten bie bet=

ben 2(gwing mit 9)?abri, ber jweiten ©attin beg $anbu bie

3willing§fohne 9?afula unb ©ahabewa, welche ju ben fünf

*panbawag gehören
2
).

Sie ©rbe genießt eine große Verehrung wie oorjüglid)

bei bem täglichen ©ottcgbienjl ftd;tbar werben wirb; in ber

SWpthe erfcheint fie perfonificirt all eine weibliche ©ottheit,

unb in bie abweichenbflen ©efid)tgpunfte gejfellt. Sn ber

9Jipthe oon ber ©eburt beg Äartifepa würbe fie oon Uma

oerflucht, unfrud)tbar
,

bie Stau vieler Herren ju fein, unb

nie biefelbe ©eftalt ju behalten. 3Bir haben ben ©inn bie;

feg gluche6, ber burch bie ©eburt beg Äartifepa aufgeloft

würbe, fchon erfldrt. Sn anbern SD?ptt)en erfct?eint fie nun

a(s> ©rndhrerin ber ©otter unb ber SJicnfchen, unb in bicfer

TCnfidjt fcheint fie in einer 2lbbilbung bei SRüller, unter einer

«Palme auf bem ßotug fibenb ,
mit einer hohen Ärone auf

bem $aupt, auf einer $anb einen ©tordf)
, auf ber anbern

einen haltenb; ju beiben -©eiten flehen Äorbe mit Srüch ;

ten, um welche ©drangen ftdj winben, hinter ißr fommt eine

Äuh, nnb ein anbercg, einer £owin nicht unähnliche^ Shier

u. f.
w. heroor

3
). ~ie wie bie ©ottin (S'rbe in bie

SKpthe ber 2Bifchnu=2£watar- ^Prithu verflochten ift, haben wir

fchon erjähft. 33on biefem $)rithu hat fie ben tarnen $>rü

thivi, b. i. Stau beg $ritl;u erhalten, ber ihr im SJamapana 4
),

obwohl biefer ben ^Prithu felbft nicht }u fennen fcheint, unb

1) As. Res. Vol. I. p. 263. Vol. III. p. 391.

2) JIrbfdjuna, »on $t. SSopp Slorrebe. &. X.

3) SOIülIer. Tab. III. Fig. 103.

4) Ramayuna. Vol. I. p. 121.
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im ©efe^bucf) SflanuS *) bcigelegt wirb. 65 fd;cint ft'df? bie5

auf eine SJtptfje oon $Pritf)u unb ber ©rbgöttin 3U bcjießen,

bie un5 nodß unbefannt ift.

Snbem $Pritfm, wie fdton erjagt worben, bie 6rbe jwang

bor il;m ju crfcßeinen unb ii>ve ©d)d£e 311 geben, naßm fte

bie ©eftalt einer SDtilcßful) an, unb gab ihre ©d)d£e bem,

ber fid), um fte 51t erhalten, eine5 Äalbe5 bcbiente. 25ie5

fcßeint ber ©rttnb ju fein, au5 bem bie 6rbe bei ben ^in=

bu5 fo oft unter bem ©pmbol unb in bet ©eftalt ber SJlilcf)*

Fuß erfdteint *). ‘Allein ficßtbar fließt ber ©inn btefeö ©t)tn;

bol5 nun mit bem ©inn ber au5 bem SJZeete auffteigenben,

alle 2Bünfd?e erfüllenben Äuß jufammen ,
weldte wir al5 ©a*

bala u. f. w. Fennen gelernt ßabcn; ja er fließt weiter mit

bem ©t;mbol ber SDtilcßfub jufammen, unter welchem, wie

in ber erfiett 2lbtl)cilung gezeigt worben, bie £)fcf)ainaS il)rc

9)rafriti, ober 9)2al;afunbera barftellten, bereit SSegriff mit

ber Sßaoani bet $inbu5 jiemlicb jufammenfdllt, wie un5 in

ber golge, unb oorjüglid) burd) bie 2fnftcf?t ber 23eref)rung

ber wirfließen Äul)e in ben Zeremonien be5 l;du§lid;en ©ot-

te5bicnfte5 frcf?tbar werben wirb.

£>em ©pinbol berÄul), ftefyt in ber9J2ptl;e nun überall

ba5 ©t)mbol bc5 ©tier5 jur ©eite
,
unb bon biefem mm

fianblicßer $u ßanbeln, feßeint ßt’er ber SDrt. SBenn ^)ritl;ibi,

bie grau bc5 9)ritfiu al5 Äuß bargefiellt wirb, fo fann man

ftrf? ben Sttann biefer grau fcßwerlidj anber5 al5 unter bem

©Vtnbol be5 ©tierS benfen, unb bann bejeießnet biefer ©tier

ben SSifcßnu felbft. Sn biefem ©inne nimmt ber SBifd^nuit

ben ©tier, wo er, wie in ber erfien 2lbtf)eilung angeführt

worben
, auf ber füblicßen ^albinfet al5 ©pmbol be5 l;od?ften

SBefenS berel;rt wirb. Urfprünglid) bejeidmete er l;ter ben

Sktbbßa Siifabßa, unb war al5 ©tnnbol beffelben jugleicß

©t;mbol be5 Urwefcn5 ; aber eben bieg oereßrt ber SEBifcßnuit

im 2Bifd;nu. 2lu5 eben bem ©runbe erfennt ber ©iwait in

1) SSJtanu. IX. 44.

2) Mer. Tab. II. Fig. 22. 18. u. f. tv.
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bemfelben «Stier ein Symbol be3 ©iwa. SBir haben fchon

angeführt, bajj in ben alten Seifentempeln ba3 ©pmbol be3

©tier§ — wie ber ituh — unjal?ltge Sttale angebracht ift,

unb befonberS al3 ©pmbol be§ Stifabha; ferner, bafj bie

S3rabmanen, nachbem fte biefe Sempel in 83eftfc nahmen, in

bem Sh'fabha ihren ©iwa ernennen, unb fo ben ihn begtei-

tenben ©tier bem ©iwa wibmen, unb ihn jum 23ahan bef=

felben machen. @3 fcheint in ber Shat, bafj bie dttefte ÜJtys

thologie ber 33rahmanen b i e f e ©tier s unb Äithfpmbole nicht

fannte, unb bafi fte erft au3 ber SSubbhampthologie herübers

genommen würben, weil fonft ber ©tier, als 23ahan be3

©iwa fchwerltch im Stamapana hatte mit ©tillfchweigen übers

gangen werben fonnen.

2lllein in bet alten SJtythe ber v£inbu3 erfcheint ber ©tier

fchon al3 ein merfwutbigeS ©pmbol oon beftimmter SSebeus

tung, ba3 nachher mit ben jungem ©pmbolen jufammenges

fchmoljen würbe, unb ju ben mannigfaltigjlen Errungen 23ers

anlaffung gegeben hat. 25er ©tier erfcbeint al3 ©vjmbol ber

©erechtigf eit unb be3 ©Uten; beibe begriffe ftnb bem

«£>inbu eins. 5m 25hagaoat = Tirana fieht ber &6nig Tarifs

fchitu am Ufer be3 ©araSwati einen ©tier unb eine Äuh.

35er ©tier hatte brei güfje verloren unb ftanb nur noch auf

einem gufje; unter biefer ©cfialt erfchien ihm ba3 moralifche

©ute. 35ie ©cbufcgottin ber ©rbe hatte ftch in eine jtuh

oerwanbelt, unb weinte bei ber Ueberlegung bafj nun ba3

oierte SBeltalter ftch näherte u. f. w. l
)- ~ie üier gttfjc be3

©tier3 bejeichneten bie oier 3eitalter; im erften ftanb er auf

allen meren; — ba3 ©ute war herrfchenb — im jweiten blies

ben ihm noch brei, — ba3 ©ute ftanb noch fcft
— im brits

ten, wo ihm nur noch jwei güfje blieben, würbe ba3 ©ute

wanfenb, unb im oicrten, wo nur ein §ufj ihm blieb, wirft

ihn ba3 SSofe nieber. 2113 ©pmbol ber ©erechtigfeit erfcheint

ber ©tier in 9ttanu3 ©efe^buch :
„35ie göttliche ©eftalt bet

©erechtigfeit wirb bargcftelXt als SBrifa, ober ein ©tier; unb

3) 2fjtat. Driginatfchriften. SS. I. <2. 22.
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bie ©ottcr betrauten beit, ber btc ©crcd)tigfcit belcibigt, als

einen SBvifala ,
ober einen bet ben (Stier erfcfjlägt" *). 2Bir

werben in bem folgenben Abfcpnitt fef?en, bap baS ©ticrfpm;

bol in biefem ©inne aud) in ben SBebaS felbfi oorf'ommt,

unb in bie gotteSbienftlicbcn Zeremonien oerwebt if! ;
ja auf

ben wirflidjen ©tier übertragen, biefen, gleid) ber Äul), in

bie fonbcrbarjfen 23crl)dltniffe ju ben 9J?cnfd)cn fe£t.

2ßar ber ©tier ©pmbol ber ©eredjtigfeit , fo war er

and) ©pmbol bcs ©cttcS bet ©eredjtigfcit
,

beS Sbarmai

ober 5>f)erma = Siabfdja ,
ben wir fd)on im $ama l)abcn ken-

nen gelernt. 2Cbcr SJama erfefjeint in oierjebn ©cffaltcn, unb

£>bfltnia fcf?eint bann eine berfclben ju fein ; ber perfonifteirte

SSegriff ber ©cred;tigfeit im Allgemeinen, nid)t bcS 9iid;ter§

ber SEobtcn, bcS 3erfiorerS ber 2ßelt; alle SStaljmanen werben

in biefer ^)inftd)t feine AwatarS genannt 2
). $ama war ein

©obn ber ©onnc; ben Sbarma jiel)t S5ral;ma — bie ©onne
— auS feiner SSrufi

3
); er f?eiratl;ct , wie fepon erwähnt, ffe-

ben, ober nad) Sflanu jel)n Sod)ter beS Saffcpa, unb jeugt

mit Äunti, ber ©attin bcS fPanbu, ben 2)ubf>tfcf>tf)ira
,

ben

dltcffen ber fPanbawaS 4
), ber bafyer auch oft Sbarma ^ fftab;

fdja genannt, unb als folget ocrebrt wirb. Sa mm ber

©tier, als ©pmbol beS Sbatma, mit bem ©tier beS 9tb

fabl)a unb bem Sßaban beS ©iwa ocrwcdjfelt wirb, mup bie=

fer ©obn SSrabmaS, ber ©ott ber ©ered;tigfeit fiel) gefallen

laffen, als 9veittf)ter beS ©iwa betrad;tet ju werben! Sod)

geport biefer arge Sftipgrijf nur Zuropdern an 5
), fd)roerlid)

mod)te ein vjöinbu ibn tfjeilen.

Sutd) bie Uebertragung ber SSebcutung biefer ©pmbole

beS ©tierS unb bet Äub auf ba§ wirflidbe 2bicrgefd)lccbt,

1) SWanu. VIII. 16.

2) Sflanu. I. 98.

3) 2fftat. Origmalfcbtiftcn. SS. I. ©. 54. (£>ic Sttgcnb unb Dtjcrma

ftnb b^r eing.)

4) 2£rbfd)una oon 33opp. SBorr. ©. IX.

5) SföajerS altg. motbol. Sejetcon. S3. I. ©. 433 u. f. w.
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wirb bie§ fyeiltg gehalten unb geniest vielfache SSetehrung;

bodj mußten fchon ©rünbe oorljanben fein, welche bie SRen;

fdjen in ben alteren Setten beftimmten, gerabe biefe Spiere

ju fo wichtigen ©pmbolen ju wählen. 2Bir glauben biefe

©rünbe bei ber ©rflarung bet alle SBünfdjc etfüllenben Äul;,

in bem SRptfjuS oon bet $eroorbringung beS 2lmrita, fdjon

angegeben ju tj^en; fte war ba§ ©innbilb ber 23iehjudjt,

welche ben SSolfern in iljrem früljeften 3ufbanbe alles war,

ihnen alle SBünfcfje erfüllte, bie ba§ einfadje $irtcnleben ge;

bat. £>aljer auch bie 23ereljrung, welche ber (Stier bei bem

alten 3enboolf genoß; aB Urftier war er ba§ ©pmbot beö

tljierifchen Sebent» überhaupt, — bie 23erwanbtfdjaft biefeö

©pmboB mit bem (Stier bee» Rifablja ift unoerfenntlich —
unb bet wirflidje (Stier war burch feinen Urin aB Reini;

gungSmittel eben fo in bie gotteSbienjUidjen ©ebrdudje oer;

flodjten, aB bieö bei ben Reinigungen ber v£)inbu§ bie Äuh
burdj ihren Urin unb Jünger noch jefet ift. Sn bem ©pfiem

beS ©ffjummefdja fonnten bergleidjen ©tjmbole nicht ftatt ftri*

ben, bennoch ift bie Äuh heilig/ unb bem 9J?enfd>en faft gleich

gefteHt.

23on ben übrigen, aB heiüg oerehrten Shieren wollen

wir nur noch einige anfüljren. 23on bem 2lffen vfjanuman

unb feiner Verehrung ift fdjon urnftanblicfj bie Rebe gewefen;

ihm ju ©b^u wirb eine Affenart, ju ber er gehört haben

foll, heilig gehalten, unb mehrere berfelben werben in ben

Stempeln be3 SBifdjnu unterhalten ‘)» fluch ein Steiner rottjli^

eher 2£bler
2
) wirb, aB bem SBifdjnu heilig/ oerehrt, weil

ber ©aruba beffelben ju biefem ©efcfjtedjt gehören foll; al;

lein wir werben halb fehen, baß biefet ©aruba ein ganj an;

bereS SBefen ift. Sie 23erefjtung ber ©djlangen, ber Ärofo;

bile u. f. w. fcfjeint ftdj auf bie ©pmbole ju grünben, welche

ben alten S5ubblja6 beigelegt würben; theiB audh auf eine

2lnftdjt ber Sthiere, welche weiterhin noch erfldrt werben wirb.

1) £aafner5 Sanbretfe. $8. I. 3 . 73 .

2) ©onncrat. S3. I. 3 . 146.
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Saß auch mehrere $>ßanjen ju ben ©egenßdnben ber Sereh*

rung gewählt werben, läßt ftd) nad) ber Verflechtung beS @e;

wächSreidjS in bie £el)re oon ber ©eelenwanberung erwarten

;

aber auch fd?on früher galten einige ^flanjen als heilig
,
unb

ftnb, wie wir in ber golge fehen werben, in faß alle got;

teSbienßlichen ©ebräudje üerwebt. Son ben älteßen Seiten

an werben tnbeß einjelne Säume befonberS »erchrt, £>pfer

unter ihnen gebracht, unb anbere ©ebräuche ooUjogen. Sa
nach SafarathaS Sobe eine ©efanbtfdjaft nach Äaßhmir geht,

um ben 23h«rata ju holen, ftnben bie ©efanbten im ^en;

fchab am gluffe ©d?ara ; banba „ben göttlichen Saum, nahen

ftd? ihm, neigen ftd? bis jur ©rbc, unb gehen bann in bie

©tabt Äalinga" *)• uoch icfct h*e unb ba auf ber [übli-

chen |>albinfel Säume auf ähnliche 2lrt oerehrt werben, iß

befannt.

Son ben leblofen ©egenßdnben ber Verehrung auf bet

©rbe, flehen bie Serge oben an, unb' unter ben Sergen ber

«fjimaoat, als Äonig aller Serge. 2öir haben ihn fchon

als Sater ber ©anga unb Uma im Skmapana fennen ge;

lernt; feine ©attin hieß 5D?era
,

eine Sochter beS.Stteru, ber

gewöhnlich für bie ©rbe überhaupt genommen wirb. Sn ben

fpmbolifchen 2lbbilbungen oon Sergen, weld;e Füller mit;

theilt, iß ber Jpimaoat nicht ju oerfennen, obgleich et hier

mit bem 9)?etu felbfl jufammenßießt, wie eS nicht anberS

fein fonnte, ba er nur ber hochße Sheil beS Slleru iß. Sn
einer 2lbbilbung ragt er auS bem SDleere als Sßeltberg her;

oor; über ihm blieft bie ©onne her, hoher ßeht ber 9ftonb;

ber ©ipfel hat ein 2luge, ein £>lW/ eine iftafe, einen $9?unb,

unb weiter abwärts fommt eine $anb jum Sorfchein; runb

uml;er fprubeln bie Quellen auS bem juße beS SergS her=

oor 2
). 9loch ftnnreicher erfcheint er in einer anbern 3eich=

nung. Heber bem ©ipfel ßeht bie ©onne, üor ber eine So;

tuSblume emporblüht; auf bet rechten ©eite fprubclt eine

1) Ramayuna. Vol. III. p. 106.

2) SEütlcr. Tab. III. Fig. 27..
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i&ucUe in bie ^>öl?c — eS iji ©anga; auf bcr littFen lobert

eine glammc auf — eS ift Uma; untrer fretfen 9)ionb unb

©ferne 1

); «in britteS Silb jeigt ben S5erg mit feinen Attri-

buten in bem ©dreier ber SOlapa 2
). 25ie mannigfaltigen

Sbeenretben, in voelrf?e bie SJZptfye ben .fjtmaoat unb SDlcru

nermebt, machen btefe abmeicbenben 2Biebcrl;olungen crfldrlid;.

Sieben ben Sergen unb noch im bobern ©rabe, merben

bie glüffe nerebrt. 2ln ber ©piße aller ficht b^t ©anga.
3)te nerfebiebenen ©eftcbtSpunfte in melcbe ©anga bureb bie

nerfebiebenen SJZptben gejiellt wirb, ftnb febon angegeben. £>ie

Äodjtcr bcS ^imanat mürbe erfi ©attin aller ^immlifcben,

bann ©attin bcS ©ima unb Sftutter beS Äartifepa; non i\y-

rem Raupte fiürjen alle glitfTc herab, fammeln fid? in ihrem

Sufcn, auS bem bann mieber fieben ©angaS entfpringen, mie

febon in ber Einleitung angeführt morben. SBirb ©anga als

^auptjirom befonberS nerebrt, fo ftnb bod) alle ©trome ©e=

genfidnbe ber Serebtung, mie in bem Abfd?nitt non ben te=

ligiofen Eeremonten umflanblidjer norfommen mtrb. £}ic

mebrejien ©trome merben meiblicb perfontfteirt , als ©anga,

$umna, ©araSmati, jvali, 9ierbubbba u. f. m.; anbere auch

mdnnlid), mie Srabmputra, ©oane u. f. m. 2)a bem^inbu

alle§ in ber Dtatur lebt, bem Subbbijien in allen 9laturf6r-

pern 9iatS mobncn,'fo fließen im Sol! bt'efe Sbeen jufam;

men, unb bilben bie, biefen Solfern eigentbümlid;e SGBelt-

anftd;t.

ÜJiod) muffen mir bet Serebrung ber ©alagramajicinc

gebenfen. ©ie merben an einer ©teile beS ©anbaci= (©um
ba!) gluffeS in Siepal gefunben. £)ie jüngere Sttptbe, nach

meldjer 2Bifd)nu burd; einen §lucb ber ©ri in btefe ©ala=

gtamS nermanbelt fein foll, iji febon erjablt. ES ftnb febmarje

©feine, gemobnlicb runb unb non SBürmcrn burebbobrt, ober

mie bie «fnnbuS glauben, non SSifcbnu, in ©cjialt eines

SQBurmS. 'Jlad) bet 3abl ber £>urd;bobruttgen uttb ©piral-

1) OTÜUer. Tab. II. Fig. 48.

2) SRiiUer. Tab. IV. Fig. 33.
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»inbuttgen, glaubt man ber ©tein enthalte ÖBifchnu in oer*

fdjiebenen (Eharafteren
; g. £3. ein ©tein ber nur einmal burch*

bohrt iß, unb in biefer Durchbohrung oiet ©piralwinbungen,

außetbem ein Bcic^en hat, ba3 einem Kuhfuß gleicht u. f. w.,

faßt SafSmi = ÜJiarapana in ftch- Sehnliche ©teine ftnbet man

im Glermabaßuß, welche als ©innbilber beS ©iwa oerehrt,

unb £3anling genannt werben. £3ei einet 9)robe ftnbet man

baß ber ©alagrama nicht falfartig iß; am ©tahl giebt er

geuer, unb brauß überall mit ©duren faum auf *). (ES

febeint baß bie Verehrung biefer ©teine, welche auS einem

alten bubbhißifchen Sanbe hetfommen, auch bubbhißifd)en Ut;

fprungS iß; hatten bie altern *£>inbuS fte gefannt, würben

fte wohl im Katnapana bei ähnlichen (Gelegenheiten oorfom^

men, bei welchen, wie wir weiterhin fehen werben, ihr aber;

gldubifcber (Gebrauch je^t allgemein iß.

SBir übergehen hier ber Äürge wegen mehrere 'Perfoniftca;

tionen, bie alle göttlich oerehrt werben
; g. £3. bie 3eit, bie 3eit*

cbfdjnitte, baS 2Bort, bie einzelnen ©inne u. f. w., ba fic gut

(Erläuterung ber mpthifchen 2£nfid)t überhaupt wenig beitragen.

(ES folgen hier nur noch £3emerfungen über einige (Gei

genßanbe, oon benen fchon gehanbelt worben iß um fte bem

(GefichtSpunfte nahet gu bringen, in bem fte im folgcnben

2lbßbnitte oorfommen werben, ndmlich über bie oerfchiebenen

(Eiaßen ber hohem, fowohl ber guten als ber bofen SGBefen.

9)?an muß biefe 2Befen nicht mit ben ©uraS unb 2lfuraS oer?

wechfeln, welche in ber §olge nur mit ihnen oerfcbtnolgen wur=

ben. £3ei ber Sehre oon ber ©chopfung butef) £3rahma, h

ben wir fchon bie oerfchiebenen Angaben oon bem Urfprunge

biefer 2Befen angeführt, unb gegeigt, baß eS unmöglich fei,

hier etwas £3eßimmteS, wenigßenS nach unfern je^t gugang;

liehen Quellen, angunehmett. 2Bir werben bähet unferc 2fuf=

merffamfeit hier bloß auf bie oerfchiebenen (Eiaßen unb £)rb;

nungen biefer Sßefen, unb auf bie SSerhaltniße in welchen fte

1) As. Res. Vol. VII. p 232 u. f. »tj. (ßotebroote’S 2tbf)anblung

über bie ßeremonien bec ^inbuS u. f. ».)
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untereinander unb gu ben Sttenfcßen gebaut werben, richten;

allein bei bec S3efd?affenl;eit ber unS vorliegenden Quellen

muffen bie mehreren bet ^ier aufguwerfenben Stagen vor bet

$anb noch unbeantwortet bleiben.

Urfptünglidf) fd;eint man nur eine Art l>6l)crer SBefen

angenommen gu haben, welche im Siamapana mit dem 9?a;

men ber £intmlifchen ober ber DewetaS belegt werben,

unb eigentlich nichts als perfonifteirte iftaturErafte waren,

liefen gegenüber geigen fich bann bofe SBefen, hentmenbe,

gerßorenbe Ärdfte, 9?aturfeinbe
,

denen man jedoch mit ben

£immlifchen einerlei Urfprung unb Art gab, unb', wie wir

oben bei ber ©chopfung beS S3rahma fahen, Stubra, ben

Shtdnenbringer an ihre ©pi£e fc£te unb ftc als feine

Sftachfommen betrachtete; bie aber bennoch S5rah»naS Stimme

horten unb ftch befferten. Diefe 23ermifchung ber guten unb

böfen Sffiefen, wie ber fordernden unb hemntenben Ärdfte in

ben ©rfcheinungen ber üftatur, bleibt in allen SDtpthen frcht=

bar welche biefen ©egenftanb betreffen; bie bofeften 3^affcha=

faS waren urfprünglich SSewofjnet beS «£>immelS, unb wurden

eS wieder, unb urfprüngliche AfutaS fteigen gu Königen der

©Otter empor. Der fo allgemein angeno»nmene, unb ftch auf

bie 9)h;the von ^ervorbringung beS Amrita grünbenbe Uit=

terfchieb, von ben Äinbern ber Abiti, als ©uraS, ©Ottern,

unb bet Ditt, als AfuraS, ©terblichen, verfchwinbet in den

mehreren SSttpthcn faßt gang. Sßenn einige S0?tjtt)en bie Di;

tpaS auch beftimmt als fierblich barftellen, weil S3rahma ih-

nen Unfterblichfeit verweigert, fo crfcheinen anbere, g. 23.

SSali als unfterblich, unb felbfl Snbra wirb als ftcrblich bar;

geftellt.

Die dltejle Steilung ber guten Sßefen fcheint ftch auf

bie vier SBohnungen, 9)arabiefe ober SBelten ber vier großen

©Otter gu begiehen; fo, baß man bie 23ewol)net bet 23rah=

mawelt, ber SBifchnuwelt, ber ©itvawelt unb ber Smbrawclt

von einander unterfchieb, unb annahm: baß bie 23etehtct die;

fer ©ötter nach ihrem Sode gu biefen vier Abteilungen über;

gingen. AuS dem oben über bie Steilung beS 23olfS in



317G'tjier 21 b f cß n i 1 1.

©ecten, angeführten Upanifab, geht flar ßerbor : baß man

wenigstens bei ben bvei großen ©Ottern, feine biefet SBelten

ber anbern unterorbnete, ob bieS gleich in ber 9€f^a^-

©ine anbere Steilung ber ^immlifcßen in acht SDrbnun;

gen, wirb gleichfalls früh ftcßtbar; fie bejieht ftd) auf bte

acht ©cßußgotter ber 2Belt, oott benen jeber feinen eignen

$offtaat, feine eigenen Wiener, unb feinen eigenen SBirfungSs

freiS hat, in welchem er feine Untergebenen gebraucht. £>iefe

SßirfungSfreifc ftnb feineSwegS auf bie SBeltgegenben be*

feßränft, welche fte bewohnen, fonbern erftreefen fteß über bie

ganje ©rbe, fo baß ihre SBirfungen gleich einem ©ewebe,

burcheinanber laufen. Snbra beherrfeßt überall ben iDunfffreiS,

unb ßanbelt in bemfelben bureß feine Untergebenen; Warnas

Wiener ftnben ftd; überall, wo ein Sttenfd; bem 2obe naßet;

ÄuweraS Untergebene haben überall bie 2fufftcßt über bie

©cßdße ber ©rbc u. f. w. 2luS biefer 2age ber ^immlifcßen

cntwideln fteß nun zweierlei Benennungen; erftenS: in SSe=

jug auf tßr ©efcßdft tu ber 9latur — als üftaturfrafte —
unb jweitenS: in Bejug auf ißr ©cfcßdft, ißren 9?ang unb

ißre ©tellung als mßtßifcße ^)erfonen am $ofe ißreS «£jerrj

fcßerS. 2luS beiben iftamenreißen feßeint nun eine fd;wer ju

lofenbe Verwirrung ßeroorjugeßen. Sn ben ÜHaturwirfungen

fteßt jeber ©cßaar ber *£>immlifcßen eine ©cßaar ßemmenber

geinbe entgegen, unb oft feßeint ein üftame beibc Sßeile ju

bejeteßnen; unb eben bieS iji ber §all mit ber anbern dla-

menreibe. 9lur auf biefe SBeife feßeint uns baS S33iberfpre=

eßenbe unb Verworrene in ben Angaben ber dlaffen biefer

SEßefen einigermaßen begreiflich, ©o erfeßeinen faft überall

bie ©anbßarwaS als gute SewetaS, aber baS ©efeßbueß beS

9Jlanu feßt fte unter bie 2MtpaS x
). 9?un fonnte man jwar

annehmen: bie ©anbßarwaS ftnb Sonfünfffer unb ©anger;

unb eS ßatte woßl jeber ©ott ber einen eigenen Jpof ßielt, aud;

feine eigenen ©anbßarwaS; bie 2lfurafönige hatten nun aber

einen £ofjtaat, oollig bem #offfaat ber ©Otter gleid;, unb

1) SDtonu. III. 196.



318 Broettc 21 b t h e i l u n g.

fo Ratten fie unftreitig auch il;ve ©anbhatwaS
; baffelbe fönnte

auch oon ben SEfthanawaS (Cobtebnern) gelten; allein ba§ als

le3 reicht nicht bin bie auffallenbe 2Crt ju erklären, mit weis

eher bie t>erfd>iebenen klaffen ber b)öl>crn Sßefen im Stamapana

oorfommen. Sfttt 2lu3nahme bet 2ffura3 unb 9taffchafa§,

welche faft immer ben ©bttcrn .entgegengefe|t werben, wirb

jwifdben ben übrigen fein Unterfcbieb gemacht. 35a SSBifdEmu

al§ 9iama geboren ift, befiehlt S3raf)ma ben ©Ottern ein

^eer ju jcugen ben Slama ju unterftüfcen in feinem großen

Äampf gegen bie 3taffchafa$: fie follen ©ohne, ihnen felbft

gleich erjeugen, unb jwar mit ben oornehmften 2tpfara$

unb (weiblichen) ©anbbatwaS, ben SEochtern ber $afs

fchaS, unb £pbr a§, mit ben SBibpabhariS unb Äins

nariS; nun gehören aber oorjüglicb bie ^>pbra§ unb $afs

fchaä ju ben 35itpa3, gleichwohl follen ihre ©ohne für bie

©otter, gegen 9taffd;afas> fampfen. ©leich barauf werben bie

$immlifchen, ober ©otter, welche ben SSefehl S5rahma§

erfüllen, fo aufgejählt: „35ie großen 2Beifcn, bie ©ibbhaS,

bie SSBibpabharaS ,
bie vfjpbraS unb bie £fd)atana§ ') erjeugs

ten ©ohne, gelben beö SBalbeS;" nun werben Snbra, £as

pana, SBrihaSpati, 35h«naba, 2Bi3wafarman u. f. w. mit

tarnen genannt, unb ihnen noch bie ©anbharwa», bie £arfs

fpa6 ,
baS berühmte, beficberte ©efchlecht, unb bie Äingpu*

rufaS
2

) hinjugefügt
3
). Saft bie «fjalfte ber hier genannten

©otter unb »£)immlifchen werben in anbern SDtythen balb ju

ben bofen, balb ju ben guten SBefen gejählt.

2Benn 5 . 33. ©anga bem SBagen be§ SShagitatha folgt,

heißt e§: „35ie ©otter mit ben SBeifen, bie 35itpa£, bie

35anawa3
,

bie 3iaffd)afa3 ,
bie oornehmften ©anbhatwaS unb

3)afftha3, mit benßinnaraS, bie oornehmften ©chlangen unb

1) Ramayuna. Vol. I. p. 419. werben bie Sfdjöranag ju ben ©es

hülfen be§ Snbra gejätet-

2) £>te6 ft'nb SDeroetaS mit ^»ferbcfSpfcn- S3ei SJtüller finbet fich

Tab. II. Fig. 127. bie tfbbitbung eine! foldjen SBefenS.

3) Ramayuna. Vol. I. p. 223 . 227.
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Alle 2fyfara§ begleiteten ©anga" *). Söerben tn man=

d;en ©teilen einige biefer SBefcn auch auöbrüdlid) ju ben

©Ottern gejault, j. SB. bei ber SBefchteibung ber ©inftebelei

be§ SBaftfchtha wo eS l>eipt: ber SBalb war „angefüllt mit

t>erfd)iebenen 2lrten oon ©ajellen, begleitet t>on ©ibbl)a§ unb

£fd)aranaS; gegiert mit ber ©egenwart ber ©Otter, ber 25a=

nawa3, ©anb^arwaS unb ÄinnaraS — ;" fo mad;t baS ©es

fe^bud) wieber bie 35anawa§, unb ÄinnaraS ju zwei SDrbs

nungen ber 3Ü5itpaS
2
). 3m Sftafya = S5l;arata werben wieber

bie 9iubra§, bie 2£bitpa§ ,
bie 2l3wina3, SBafuS, bie Eitrig,

SBeifen, £fd)arana§, 5)affcha§, bie grofen ©erlangen •

—

©anbharwag unb 2®faras>, als> SBewohner bes> ^)immelä unb

Untertanen be3 Snbra aufgeführt
3

), unb beim 9Xanu wer*

ben bie $affdja3 Wiener unb ^Begleiter be§ Äuwera ge*

nannt 4
). ($6 fcf>etnt un§ bal)er unmöglich biefe SDrbnungen

ber Ijoljern SBefen mit einiger ©id>erl?eit zu beftimmen. 2Bir

wollen baf>er nur non einigen SDrbnungen, welche in befon*

bern 9Jtytl;en al§ gut ober bofe bargejlellt werben
,
etwas ans

führen, um bie 2frt unb SBeife ju jeigen, wie bie ^Dichter

fie behanbeln.

35ie ©anbharwaS unb 2lpfara3 werben jwar gewöhnlich

befonberS genannt
, hoch in ben 9)tythen aber immer als eins

genommen; ber *£>auptunterfchieb fd;eint bartn ju befielen,

baß bie ©anbharwaS männlichen unb weiblichen ©efchlechtS,

bie 2Cpfara§ aber alle weiblich ftnb; eS ijl nicht unwahrfcheim

lieh, baß ber 9?ame 2üpfara nur einen weiblichen ©anbharwa

bezeichnet. 35er Urfprung ber 2£pfaraS, in bem allegorifchen

SDtythuS non ber £er»orbringung beS Xmvita, barf nicht,

als für alle 2£pfara3 geltenb, angenommen werben; fo wirb

bie fchone Stilottama, weld;e SBiSwafarman auf SBrahmaS

1) Ramayuna. Vol. I. p. 398.

2) Sftanu. III. 196.

3) 2Crbfcf)una »on gr. 23opp. ©. 11.

/ 4) Sföanu. XII.
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S3efet)t bilbete, eine 2tpfara genannt ‘). See üftame bejeid)*

net alfo wobt bie rt>eiblid?en ©ottbeiten in ben untern £)rb*

nungen überbauet. Snt folgenben 2tbfcbnitt werben wir fe«

ben, baß ber tarnet ©anbbarwa für baS männliche 95rin*

cip in ber ©ottbeit überhaupt, wie 2tpfara für baS weibliche

genommen wirb.

25em großen ^»eiligen, Sfcbuli, ber am fjimaoat feine

Süßungen üerrid;tete, biente eine weibliche ©anbbarwa, ©o^

ntaba mit Dtamen. 25er ^eilige war fo jufrieben mit ihren

25ienfien, baß et perfpracb ihr eine Sitte ju gewahren. 25a

fpracb ©omaba: 25u bijt bureb beine frommen Süßungen

Srabma felbft geworben! Sch roünfcbe mir einen frommen,

tugenbbaften ©obn ! Sch bin ohne 9ftann, bin niemanbS

grau, aber gefällt eS bir, fo gieb ber bemütbig Sittenben

bureb beine SDtadbt einen ©obn! 25er fjeilige gewährte bie

Sitte, unb fo befam fte bureb bie Stacht feinet SSBillenS einen

©obn, welcher Srabma = batta (ber oon Srabma gegebene)

genannt würbe, unb inÄamptli (.Kanobfcb) berrfcbte
2
). ©ben

fo oerliebt ftd; bie 2tpfara SOtcnafa in SBiSwamitra, ba et

als ©inftebler lebt, habet fid? im ©trome, wo ber .König fte

feben muß; er liebt fte wieber, nimmt fte in feine f)ütte

auf
3

) unb jeugt mit ihr bie berühmte ©afontala. 25ie 2fp=

fara Stambba muß auf SnbraS ©ebeiß ben SBiSwamitra noch

einmal jur Siebe reijen, wirb oon bem jtrengen Süßer aber

bureb einen §lud; auf 10,000 Sabre in ©tein »erwanbelt 4
).

25ie 2tpfara ©britatfebi ifl bie ©attin beS .Königs Kufanabba

ber mit ihr bunbert £öd)ter jeugt, welche bie ©attinnen beS

Srabma;batta, ©obnS ber 2(pfara ©omaba werben 5
)-

25aS eigentliche ©efefjäft ber ©anbbarwaS unb 2tpfaraS

1) tfrbfdjuna oon gt. 23opp. <3. 43.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 131— 133.

3) Safclblt, Vol. I. p. 525.

4) Safelbjt ,
Vol. I. p. 532-535.

5) 2>afelbft. Vol. I. p. 326.
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ijt ©cfang, fOiuftl unb Sans ')• SBenn bei einer glücflicffen

S5egebcnl;cit bic ©Otter, mit Srabrna unb Snbra an bet

©pif;e Ijevabftetgen
,
unb bie S02ptl;e wieberl)olt bieS fef)t oft,

ftnb fie immer oon ©anbljarwad unb 2®faraS umgeben, welche

auf Snfirumcnten fielen — wobei ©cbnecfen unb trommeln

feiten oergeffen werben — fingen, tan;en unb S3lumcn her;

abfircuen. Sn ber ©pifobe oon 2frbfd)una£> Steife ju Snbras»

^imntel ftnben mir fte oor^üglid; ald SSemolmet in SnbtaS

SBelt unb Snbrad .f)auptjfabt. £ier fielen fie unter einem

bcfonbern Äönig, bent ®anbl)arwa Sfdjitrgfena, meinem Sn=

bra bie, fie betreffenben 25efel;le mittl;ei(t, unb ber il)m oon

ber ©rfüllung berfelben 33erid;t erjiattet.

Sttbra giebt bem 2lrbfd;una ju ©Ijren ein großes» §eff,

wobei alle S3emoljner feine» Rimmels, bie Stubras», 2(biti>ad,

bie Nitrid unb SBeifen, bie ©ibbl;a3 unb £fd>atanad, §)afs

fcfjaS unb vfjpbrad ,
©anbljarwad unb 2tpfarad erfdjeinen.

2frbfcl)una faßt babei ootjüglid) bie reijenbe 2®fara Unoafi

ind 2lugc, unb Snbra, wie bie 2lpfara felbjt, glauben, baß

er fie liebe. Safyer laßt ibr Snbra bureß ben Äonig ber

©anbbarmaS befehlen: ftd> in ber üftacfyt ju 2(rbfd)una ju be;

geben, einen SSefeßl ben fie mit Sreuben erfüllt; benn 2fnan-

ga hatte burd) 2lrbfcbunai», ©eftalt il;r ^>erg mit feinen Pfei-

len burcfybobrt.

„7C(S am Fimmel ber SWcnb glänjte, frifd^e ÄüfjUmg ber 2fbenb bot,

„Ciejj itjr ©emad) bie <Star£l;üfrige, ging ju 2frbfdEjun’ö ^a tafle bin.

„Sb^ langes £aar, befranst rcidjtid) mit Stumen, unb getoctet fd)6n,

„SBogt auf ben ©djuttern, fo ging fie tdnbetnb baljin, bie (Stratjlenbe.

„Surcb beS Ieud)tenben ffilicfS ltnmutb, burd) ©lanj unb Ijotbc Sieb*

tidjfeit

„<£erc.uSforbernb ben SKonb gleicbfam, jurn .Kampf mit beS ©eficbteS

9Jtonb.

„Sb« SSrufle, wie smei Slumcn frifrf) entfaltet, in oottem Sfei;,

„Semegten ftdj im ©ang fd)mellenb, ÄnoSpen tragenb üom fc^onften Slotb-

„Sei jebem ©ebritt gebeugt mar fte, ob beS fdjmeltenben SufenS fiajl.

„©in ©ürtel, bunter fPradjt, i iertc ibre Sütitte gar monniglidb.

1) Sie SBiffcnfdbaft ber Sottfunfl fetbfl beift: ©anbbarma = 2Bibt)a.

II. 21
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„Jbre lüften, lt'ic gvoet Jgtfgel, fJrofcten in runter gülte fie,

„ICnanga'S «reifer @iij gleichfain, mit leidjter £itire ft^on gegiert

:

,,3cncn tjimmlifdjen ^odjmeifcn gur £ergen6qual gelnlbet felbft.

„(Sin ticfyt Seivanb uerbarg minber alö eö geigte ben fd)6n(ten JHeig."

Unb wer rtar bicfe fo t>crfül;rerifcf> gefchilberte 2fpfara,

bie ohne viel ttmffdnbe von bem fronen (Sterblichen „>£)ep

jen6befriebiguitg" forbcrt? 3lrbfd)una erflart ihr: bajt er in

tljv nur bie 3ff)nmutter be£ ^uvufiammeS verehre, unb fte nie

anberS als mit tiefer Ehrfurd)t betvad)ten werbe. ©ie fudtt

ihm bieö SBorurtheil jwar ju benehmen , ba er aber barin be*

harrt, gerdth fte fo in 3orn, baf? fte ihn mit jittcrnben 2ip*

pen verflucht unb junt Eunuchen madft '). Diefe 3lpfara Urs

waft ift eine Werfen mit ber Sodjtcr bc§ ©ufra, be3 ©uru§

ber 2lfura§, welche Djchubfdhab, ober wie ber S3hagavat;9)us

rana ihn nennt, Et^abien heirathete, unb mit ihr ben 9)uru,

ben 2Cbnl)errn beS ©tamme$, ju welchem 3lrbfdjuna gehörte,

jeugte. Kad) ihrem £obe ju Snbra3 Fimmel gelangt, ers

fcheint fte nun hier als 3lpfara. Die Erweiterung be£, mit

ber Benennung 2lpfara ju verbinbenben SBegrip, fcheint

in ber Sbat bie tlcberfeljung burch Kpmphe auSjufchliei

pen. E$ fomnten in biefem ©ebid)te viele tarnen vor,

boch nur zwei — außer bem Äonig — ©anbharwaS, bie

Songetfter $dha unb £uhu. Die weiblichen tarnen, alä:

©hritatfchi, S02cnafa
, Kambha , ^Purwatfchitti

,
©waparm

prabha, SRiSrafeft, Hfchritralefa, ©aha u. f. w., bezeichnen

lauter 3lpfara§.

Die SKpthe wieberholt öfter bie ^Begebenheit, bafj büßettbe

Einftebler Könige mit ihrem ganzen ©efolge unb vfjeere foftlich

bewirthen. Sßaftfchthä unb Dfchamabagni bewirften bieS burd;

£ulfe ber alle Sßunfche erfüllenben Äuh; anbere gebrauchen

anbere Spittel. 2ll§ SSharata mit einem faft unzählbaren $eet

unb ©efolge au^jieht ben Kama aufjufuchen, unb ju ber

Einftebelei be§ heiligen Sharabwabfcha fommt, befchließt bie;

fer ihn unb fein vfjeer auf baS tyetrticfyfle ju bewirthen.- „3ch

rufe, fagt ber ^eilige, ben großen Äünjtler SBiSwafarman,

1) 3trbfd)una eon gr. 33opp. 10— 12.
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id) wünfche ©affe $u bewirken, er mache bie nötigen ®e*

rdtbe mir fertig!’ Sei) rufe bie brei ©Otter, bie 2Bad)ter ber

Sßelt, mit ©afra an ihrer ©pi^c

1

); idf) rufe bie göttlichen

©anbharwaS, 2Bt3wa = wafu, vfjaha unb $uf)u, bie ©ötter

unb ©anbharwaS überhaupt; id) rufe bie ?(pfaraS ©l;ritatfd)i,

SßiSwatfcbi, SDliSrafeft
,

Stlambufa, 0fagabanta, >£>ema unb

SSbmia, bie auf bem ©umeru wohnen; id) rufe alte 2lpfara3

welche ©afra unb Srahma begleiten, fte fommen mit bertt

Sumburu, unb bringen alle ihre Snffrumente mit"*)! £)a$

prächtige HBtafl, bei welchem ©öfter, ©anbharwaS unb 2Cp*

faraS bie 2(ufwdrter machen, werben wir in ber ^olge naher

fennen lernen. 1

2Me SfcharanaS, ffobrebner ,
-©i-jabler ber Si^atcn ber

©ötter werben gleichfalls in ben .£>immcl beö Snbra gefegt;

aber auch anbeve, fef)r jweifelhafte £>rbnungcn. 2Bir wollen

einige Semerfungen barüber an ben ©aruba, als 2öaf)an

beS SBifdjmu fnüpfen. Sm 9?amapana wirb er oft genannt,

unb hat mehrere Hainen, als SBinalepa ober ber ©ohn 2Bi=

nataS, ©arura, ©uparna unb Sarffpa
3

); nach bem lebten

tarnen fjer^t auch baS ganje gefieberte ©efch(ed;t bie Sarf:

fpaS
4
). ©r wirb als febr ftarf unb mächtig gefchilbert. 2)a

bie oereinten ©öfter unb )Ka?fd)afaS ben SBeltberg jum 9)?eere

tragen, wirb er ihnen ju fchwer unb fte taffen ihn fallen;

auf ihre Sitte legt il;n SBifchnu auf ben Äopf beS ©aruba,

ber ihn leicht jum SOleere tragt 5
). 9Bifd;nu reitet auf ihm

wie bie ©onne auf einer SBolfe 6
). 3)af? er in ben alten

gelfentempeln ganj menfdjlid)
,

aber mit -großen klügeln ge=

1) (5§ ift fdjwer ju errathen, vreldje ©btter unter ben brei 2Bett=

rcddjtern ju perftefjen finb. 9tach bem ©omnßntar bei Sirtfja finb ei

§)ama, SBatuna, Äubera, »eidje mit Snbra ben »ier £auptn>eltgegenben

»orfteljen.

2) Ramayuna. Vol. III. p. 289. 290.

3) Safetbft, Vol. I. p. 2 ?6. 230. 362.

4) ;Dafelbji, Vol. I. p. 227.

5) TIfiat. Driginatfdjriften. 35. I. ©. 123.

6) Ramayuna. Vol. I. p. 184.
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bilbet wirb, ift fd>Qn mehrmals ermahnt, unb bafj auch fcbon

bie alte 5Dti;tI;e il;n mit bem ©cf<hled;t ber tßogel in Sers

binbung fefct, beweifet ber oben angeführte Stamc ber SEarfs

fe
r

. .

Sine merfwürbtge SJtpthc 00m Urfpnmge beS ©aruba

er$al;lt ^br. Sieger, @0 oft er non ben ©attinnen beS &a=

f;;gpa, ber £)iti unb ber Qlbiti fpricht, »erwecbfelt er bie 9?a-

flieg, unb crjahlt oon ber £>iti, waS oon ber 2fbiti in ber

sjtptl;e gibt; noch fonbepbarer »ermifcht er Stamen unb 2l;ats

fachen in ber SDti;tl;c oon ber ©eburt beS ©atuba. bringen

wir feine ßrjahlung nüt bem Stainapana in ßinflang, fo

lautet fie fo: £>iti ober SBinata ging mit 2£biti eine SBctte

ein
,
über bie garbe bcS weißen, bem Snbra gehorenben Stofs

feS, unb welche bie SBette oerlore folle ber anbern unterwor*

fen fein. 2lbiti gewann bie SBette burd; Setrug
,

unb fo

würbe ©iti ihre SJtagb. Sn biefer Sraucr würbe üDiti oon

^eiligen gctroflet, würbe fd;wanger unb gebar $wei ßier.

£>a fie fef;t lange (500 Söh« wie e§ fcheint) wartete, ohne

bafj bie ihr üerl;ci£enen ©ohne auS ben ßiern hcmpvfeimcn,

jerbrad) fie cinS; ein ©ohn fam l;en>or, aber noch unooll;

fommen, ba ihm bie Seine fehlten; er machte ber SJtutter

Sorwürfe über ihre Sorfdjnelligfeit, unb oerfünbigte ihr: fie

müffe mit bem anbern ßf noch 500 Sgl;te warten. ßr felbft

war jum 3ül;rer beS ©onnenwagenS beffimmt, fchwang fid;

bahin, unb hieß ^nnura *). Stad; Serlauf oon nod; 500

Sabren fam auS bem ^weiten ßi ber frarfe ©aruba l;«nor;

er frug feine SÖtutter.: wie er fie auS ber £)tenftbarfeit bes

freien fonne? ©ie antwortete: wenn er ben ©Ottern baS 2lm=

rita nähme unb ihr brachte, «©atuba unternahm fogleid) baS

2Berf, unb obwohl Snbra unb alle ©btter fid; ihm wiber;

festen, überwanb er fie alle, unb brachte ber £>iti baS 2Cm*

rita. ©ie wollte eben mit ihren Ätnbern, ben StagaS, ©chlam

gen, eS trinfen; ba fanbte Snbra einen tdufchcnben 2>ewcta,

1) ©iti ift bie 9tad)t, tfnntira, ober 3fvun ifi bie £)cmmciung,

»rc(d)c gätjrer beS ©onncmragfng ift.
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t>cr in ©eftalt eines SSrabmanS ju tf>r tarn, unb fic ermaß-

nctc: baS ^eilige ©etrdnt nicht ohne ftd? öovlier gebabet, ge;

reinigt unb neu geflcibet $u haben, #u genießen. §0tan glaubte

ißm, feßte baS ©efaß mit bem UnfierblichteitStranf auf baS

^eilige (Stroh Sarpßa, unb fing bie Reinigungen an; aber

waßrenb bcrfelbcn paßlcn auflauevnbe Wiener be§ Subra bat»

©efdß. Sefiürjt fahen [ich bie (Schlangen getdufeßt, bod?

waren einige Sropfen beS 2fmrita auf ba§ ©troh gefallen,

welche fic begierig auflccften ,
an beni fdßarfen ©troh «bet

ihre- 3ungen gerftßnitten , baher bie ©drangen gehaltene

gungcit hoben, ©aruba begab fiel) barauf mit Einwilligung

feiner Eltern in ben Sienfi bcS SBtfcßnu *)-

Sm ©runbe jeigt fuß in biefer Rtytße nur eine anbere,

etwas abweid>enbe Einfleibung ber beiben SRytßcn beS Ra;

ntayana, t>on ber vfjeroorbringung beS 2fntrita unb ber ©c;

burt bet SRarutS’ nach taufenbjähriger ©eßwangerfeßaft ber

Siti. Siti wirb bei ber SEBettc oon bcr2£biti, b. i. bie 2lfm

raS werben oon ben ©uraS betrogen, oerlieren baS 3Cmtita

unb werben oertrieben ; ba trauert Siti , Jiafyapa tröffet fte

unb oerfprießt ihr ben färben ©obn, ber ben Snbra bejwin;

gen bann. Sott oercitelt Snbra bie ©eburt beS ©tarfen;

hier fommt ©aruba wirtlich gut 2Bclt, überwinbet ben Sn;

bra unb raubt ihm ben fPrciS; bod; fiegt biefer wicbcr burdh

£ift. 9Bcnn Roger htnjufefct: Snbra habe oom ©aruba burch

SSittcn bie Erlaubnis erhalten baS 2lmrita wieber ju nehmen;

ihm aber bagegen ocrfytecben muffen: baß bie ©oßlangen ißm

gut Raßrung bienen füllen; fo liegt barin ein SBiberfpvucß,

weil bie ©chlangen ja beS ©aruba Srüber finb; auch Snbra

ihm baS Sergcßrcn berfelben nicht wehren tonnte, ba ©a=

ruba il;n überwunben hatte. Sa ißn aber bie gefammtc. R?y;

the al§ geinb bet ©chlangen barftellt, muß eS woßl eine

Rlytbe geben, woburch bieS begrünbet wirb, bie uns nod;

unbefannt iji.

Sic ©drangen ftnb hier bie Äinbcr ber Siti, ftnb mit

1) SJogciS offne Sinuc u. f. n\ (3. 267 — 272.
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ben 25itpa! ein!. 3br Sanltritname iß 9?agal. 9?aga ^et^t

eine ©erlange, unb obwohl bie S0?t>tbc biefe Sßaga! all wirf;

lid>e ©drangen nimmt, fo finb fte im ©runbe mit ben 2lfu=

ra!, ober Siatfcbafa! ein!. ©emobnlicb mirb ihre SBobnung

in bie Untcrmelt oerlegt, bod; ftnben mir fic aud>, mie oben

gezeigt mürbe, in Snbra! Fimmel, unb 3coger bat alfo 3?ecbt

menn er fagt : bie 3uxtfd}afa! mobnten ntd?t allein in ber

Untermelt unb auf ber ©rbe, fonbern auch in Snbra! Fim-

mel *)• SBilforb macht au! ben ©aruba!, ober Suparna!

unb 3taga! jmei alte 236lfer
2
), unb biefc 2lnftcbt ift nicht

unmabrfebeinlid}. 25a mir in ben 2lfura! felbß ein alte!, ben

^inbul feinblicbel SSolt gefunben haben, fo ift mabrfdjein^

lieb, baß bie einzelnen SDrbnungen berfelben nur Stamme
ober Abteilungen jene! ^auptoolfel bezeichnen. 5Bilforb fin*

bet aud) in ben $affcbal ein alte! 23olt, oon bem felbß noch

eine «Schriftart ben tarnen bat
3
)- £5tefe Meinung unter:

ßitßt ber 3iantapana felbft. 25a 3iama unb £at!mana am

rechten Ufer be! ©attge! bie jerßorten Stabte Sßtalabfcba unb

Äarufa faben ,
unb 2öi!mamitra ihren Urfprung unb ihre

©roße befebrieben bat, feiert er fort: „25a erhob fid> eine

5)affcbi, meld)c jebe ©eftatt annebmen tonnte, unb ßarf mar

mie taufenb ©lepbanten; fte bieß SEarafa unb mar bie ©at*

tin Sunba!, Äonig! ber 25itpa!; fte batte einen Sohn, ben

3taffcba! Sttaritfcba, melcber bie Starte be! Snbra, ein gro*

fte! $aupt, einen ungeheuren 9)tunb unb großen Äbrper be-

faß." SSeibe jerßorten nun jene Stabte unb ©egenben. 3ta;

ma fragt: 3d) habe gehört, baß meiblicbe $affcba! geringe

Ärdfte beftbett; mie fommt e! baß SEarafa bie Starte oon

taufenb ©lepbanten bcftfct?" 2Bi!mamitra antmortet: „25iefe

.Straft unb Starte iß ber Sdjrecflicben bureb einen Seegen

oerlieben. — £ier lebte oormal! ein tapferer $atfcba, mit

9ianten Sutetu, melcber finberlo! mar. 25ie rer SEugenbbafte

1) Stöger- <2. 299.

2) As. Res. Vol. III. p. 343- 345.

3) SafeU'lt, Vol. III. p. 315.
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wrridjtctc 2?u^w>erfc
f

uno Sörahnta, barftber \)bd)lid)

»crgnugt, gab hon $affd)a eine Sod;ter mit tarnen 2arata,

bie er mit bet (Starte von taufenb ©lephanten befchcnftc,

bod) gab er bent 5)affcha feinen 0ohn. £icö bluijenbc Räb-

chen, berühmt, fchon unb jung, gab ber ?)affd;a bem ©unba,

0ol)n beS 3)[d>ambba jur ©he- Bur gehörigen Beit befant

Sarafa einen ©olnt, ben faunt ju überminbenben 9J?aritfcba,

ber buvd) einen Sludt ein 3faffcba3 mürbe." 0unba wirb

bann getobtet; £arafa unb ihr 0obn mollcn ben ^eiligen

'tfgafloa gefangen nehmen um ihn aufjufreffen ;
aber ber gött-

liche 28cifc belegt fte mit feinem ftlud; \
9Raritfd)a mirb ein

Siaffdwö, unb ju SEarafa fagt er: ,,2lugenblitflid) oerlap biefc

©eflalt unb merbe 9Jfenfcbenfrcfferin, eine cntftellte §)affdji,

mit mijjgeftaltetem 2fntli^
;

bein 2fnblirf fei fdneettieb!" —
92utt ftiirfdjt Sarafa oor Born unb »cvmujfct jene ©egenb,

bie ttgaftya liebt. Sfanta tobtet cttblicb fte unb ihren 0obn ’).

^afj bie ?)affd)a6 hier als ein ben Mvaffd;a& oermanbteS 23olf

erfcheinen, liegt oor 2lugen.

§8on ben 2lfuras unb $affd)a§ gehört nur hierher, mic

bie jüngere SDtytbe fte barfteUt. £>er Urfprung bcrfelben, als

befonberer ®efd)6pfe Sralnnad, oerlor fich ganj; fte mürben

Äinber ber £)iti, bod) auf eine 2lrt, bie mit ber altern

tl)e im SBiberfprud) ffeht. 3m allgemeinen ftnb im SRannv

paita, fo meit mir ihn fennen 2

), bie 2£furaS unb SKaffctjaö

1) Ramayuna. Vol. I. p. 273— 284.

2) 3n bem 3nbaltS»er$eici)nif5 bcö] «Ramattatta Cp. 67.) f)e$t eä: (c5

folgt) „SMe ©rgablung tton bem Urfprunge ber «RaffdjaS unb tf)ier @r--

oberung ber SEBelt" — bereit Snftalt urtö noch unbekannt ift. 2(Uein bie

©teile tt)o fte ftdi finbet, macht fte alg jüngeren ©infdjub oerbdd)tig. 3m
erften Such be6 <5Jebtd)tS ift umfldttblidh ber Urfprung ber SfaffdjaS, als

Äinber ber 2)iti, unb bie 2Trt unb SBeife erjal)tt, wie Stamana burdt

23u£e ben ©eegen beg ffirabma gemann, ber ifjn fafjig machte bie ganje

SBelt $u erobern. «Run folgt jene @rj5f)lung nod) einmal, unb $mat am

©(bluffe beS gamen ©ebidjtg, mo «Rarna fd)on nad) 2tpobbpa jurücfge;

febrt ift, bie «Regierung angetreten, unb ben Styarata alg erften «Wini=

fter etngefe^t bat. «Wan fann hier nur ein fpater angetyangeneg ©ebid)t

ermarten.
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Äirtber bet Siti; bod> fommen 2lu3nahmen oor. ©o hut

bet 2fltüater spaiilaftya einen ©obn, SBiSrawa; biefet hut

jwei ©ohne — non jwei grauen — ben Äuwera, ®ott beS

fKcichtbumS unb ben Stawana
,
ben berühmten Staffchafafonig

ben Siama tobtet, unb beibe buben non ihrem Vater ben 92a;

men: SBiSrawana '). ©3 wieberholt ftd> hier bei jwei eins

jelnen Stübern, Äinbern eincö VaterS, wa3 bei ben Äirtbcm

be§ Äafpapa, ben ©uraS unb 2l|ura$ fcbon norfam, bet ©ott

unb bet ÜJiafjcbafa ftnb Brüber. ©obalb bie panthetjltfche

5>^tlofopl;ie ftcf> auSbilbete
,

brängten bie grageit ft'rf> auf:

wie fann e$ 23efen (9?affd;a$) geben, welche bie ©ottheit

hupt, ober welche bie ©ottheit buffen? ©o wirft ber Bhu;

ganat ; 9)urana bie grage auf unb antwortet: „Sie ©ottheit

ift feiner Seibenfchaft fähig, weber beS v£>affe§ noch ber Siebe,

weber beS 3orn6 noch ber ©ebulb. 2(liein burch SDlapa tter;

breitete fte einen ©dreier ber £aufchung über bie Singe, im

bent fte biefelben mit brei nerfchiebenen Qualitäten (bie im

folgenben 2tbfd;nitt umftanblich erfldrt werben) fd?uf. Surch

einen allgemeinen £ricb [ollen alle ©efchopfe einzig nach ©ott

ftreben, unb auf eine gebcimnipooUe SBeife erreid;t bte6 ©tre;

ben fein Siel auf bie eine ober bie anbere 2lrt; fei e§, bap

bie 9flenfd;en bie ©ottheit huffen unb Idftern ,
ober bap fte

biefelbc lieben; bap fte mit «fpihe ben Vergnügungen ober ber

SBolluff nachhungen, ober bap fie Bupe thun, unb nach 23er=

bienp belohnt ober bepraft werben, fo werben fte hoch enb;

lieh, ba ihre Seibenfchaften auf eine ober bie anbere SBeife

bie göttlichen 2lbftchten erfüllen, nach mchrern ober wenigem

Seitlichen SBanberungen, ©trafen unb Belohnungen, bie©ee;

ligfeit erwerben." SieS wirb nun burd) baS Beifpiel ber

berühmten 2l|urafonige erläutert, weldje urfprünglid) Sieb;

It'nge ber ©ottheit waren, unb nach ihren SBanberungen wie;

ber würben 4
), ©inige heilige Büper wollten einft ben SBifdjnu

befuchen , allein bie beiben 21;ürpeher be$ 9)alajte3 oerfagten

1) Ramayuna. Vol. I. p. 100. 182 u. f. IC.

2) 2Cftatifcf)e Driginalfdjriften ,
25. I. S. 110.
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if>neu ben Eintritt. ©rjürnt bafüber belegten bie ^eiligen

fre mit Dem glud): afS 3iaf1cbaS : 'geboren ju werben. SBtfdjnu

beftattgte btefen $lucb mit bem Sufdfet fte füllten breimal als

Siefen geboren werben, unb als' folcf>e 'feine ^ernbe fein, er

felbfl wolle fte breimal tobten ,'• bann folle ihre S5ußc fiel) em

bigett. Bu biefer Beit wunfdjte £>iti, welche finberloS war,

mit ^eftigfeit oon tljtem ©atten .ftafpapa Äinbet *). Äa:

fpapa, ber eben mit einem Opfer befcfjdftigt war, befriebigte

il>ren SQBunfd? mit Unwillen, unb weiffagte il)t: fte werbe nad>

bunbert Sabrett jwei OiaffcfjaS gebdten, weldje Söifcfjnu felbfl

tobten werbe; bodj fülle if)t ©efd)led)t burd) einen ©nfelfoljn

fortbauern. £a fte nieberfemnten füllte, fuhr ein fetter auS

il)rcnt ©cf)ooße, baS bie 2Belt jit üerjefjren brol)te; fte gebar

bann jwei ©ebne, weldjeS bie jwei 2ljitrftel)et beS 2Bifd)nu,

jwei 9lalfU)a§/ Gsruniafaffiabcn unb @runiaffd)en mären. i©ett

le^tern tobtetc SBifcbnu als ©bet, ben jweiten als SKann:

lowc 2
). Sn "ber ^weiten ©eburt gießen fte 9iawana unb

dtumbafarna 1 unb würben oon 2Bifcl)nu als Svama getobter;

in ber britten ©eburt l)ießcn fte ©ijfübolen unb ©anbawa*

tren unb würben oon ÄriSna getobtet, bann erlangten fte bie

©eeligfeit wieber 3
)-

&aß biefe ©rjäf)lung mit ben altern SJiptljen oon beft

j\ittbern ber ®iti, wie ber 9iamat;ana fte enthalt, unoerein:

bat ifl, bebarf feines weitläufigen S3eweifeS. £)iefe ganje

2lnftcbt ber £>itpaS entfprang auS ber jungem ^bilofoplßc,

bie auf biefe Söeife baS 9vatl)fel oom iSafein bofer SÜBefett ju

lofen fud;te. £>ie Seine oon ben 2lfutaS unb ©utaS befam

babitrcf) einen ganj anbern©inn; bie Orbnungcn ber 2>itya'S

wie ber £)ewefaS oerwanbeltcn fiel) nad) unb nad) in bloße

©tufen ber ©celenwanberung
,

bie erflern abwdrtS oom 59?en=

fcljen, bie le&tern aufwärts bis
5U S5ral)ma felbfl. £)ic fte=

1) Sie SSiebcrfjolung unb oevfdjiebcne 6inE(etbung biefeö SBunfcfjcö

bet 2)iti loirb ber Sefcr leietjt bcmetEcn.

2) 2CftaC. ßciginalföriften, 25. I. <S. 56. 57.

3) ©afelbfl, SB. I. ©. 111. 112.
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ben SBeltcn ber- ©träfe ynb Läuterung
, unb bie fiebcn 2Bd:

ten ber Steinigung, wie fte inr
.
©#em beo (5ft;ummefcl)a oor;

fommen, würben äiemlid) allgemein, bod), oerbanb man mit

ben JSewohnern oor^üglid) ber obern SSelten, ganj bieSbeen

be$ 33ubht)iSwu§, oon ber nothwenbigen Siücffetjr jur (£rbe,

wenn bie Sal)re ber ^Belohnung oerflojfen finb u. f. w. wie

wir im fol^enben 2lbfchnitt bie§ ©pjfem barftellen werben.

SBir haben fo oft ,ber fünf berühmten s})anbawa$, 9)am

bufoline, gebadet, bajj wir noch einige S3emerfungen über fte

befonberö folgen taffen müffen; um fo mehr ba mit ihnen

unb Äriöna
,

bie eigentlid;e v£>inbumothe ficf> ju enbtgen

feheint; unb alles ©pdtere ft'ch an S3ubbha unb an burch

SubbbtSmuS gefaltete ©agen fdblieft. 3)afj bie £>pnajtic ber

SÖtonbfinbet in jwei ©tgmme ^erfdUt, in bie ^abawaS, ju

weiden ÄtiSna gehörte , unb bie ivuruwaS
,

^u welchen bie

$)anbawaS gehörten, ijl fd?on gefagt worben, -©antanu, Ä6;

nig oon Äuruffchetra, hatte früher mit ber ©anga ben S5hif£h ;

ma erzeugt, bann heirathete er bie ©atpawati, welche gleich

falls fchon ben 2Bpafa oon bem ^eiligen ?)arafata geboren

hatte. SSeibe hatten nun noch Pen SBitfchitrawiripa jum ©ohn,

ber nach ©antana Äonig würbe, unb bie J£aufah)a heirathete,

aber finberloS ffarb. Um ben ©tamm bet fPuruS nicht auS;

flerben ju laffen
,

jeugte Sßpafa mit bet SBitwe Äaufalpa

ben 2>britarafchtta unb ^Panbu; ber cvfte war blinb geboren,

baher ber zweite Äonig würbe, ©r hatte jwei ©cmahlinneu,

Äunti unb SJtabri, unb obwohl er ftegreid) gegen feine geinbe

war, legte er hoch bie Siegierung nieber, unb ging mit feinen

©attinnen in bie SBilbnifj alS ©inftebler. £)er blinbe £)l;ri;

tarafchtra mufjte alfo bie Stegierung übernehmen; et l)cixa-

thete eine Sochter beS ÄonigS oon ©hanbara bie ihm »tele

Äinber gebar 1

), ber altefle ©ohn hiefü 2)urpobhana. Sn bcr

SBilbnip befarn ^)anbu oon feinen beiben grauen fünf ©ohne,

1) 9tacb bem 23bagauat = *ptttana f)te§ bie @<uciit .ftanbert) unb ge=

bar bunbert unb einen ©ohn unb eine SEochter. '2£fiat. Ctiginalfdjriften,

23 . 1 . ©. 165 .
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bie aber nur oon ihm ben 9?amen (^PanbamaS) aber

eigentlich tmn oier ober fünf ©Ottern mit ben beiben grauen

erzeugt mürben. jtunti befam brei ©ohne, ben $ubbifcbtl;ira,

S5l?tma unb 2Crbfcf)una; SÖZabri befam 3«>iUtnge
f
ben 'Jfafula

unb ©ababema. lieber bie jeugenben ©otter finb bie 2lnga*

ben oerfdjieben. 0fact) Sopp mar ber S3ater beS ?)ubbifcb J

tpira: ,
baberer aueb 3>b«rmarabfd?a genannt mirb;

ber Vater beS SJtnp» mar 2Bapu; ber Vater 2lrbfcbuna§ mar

Snbra ;
bie beiben ©ohne ber SÖlabri mürben oon ben 2l3mi;

naS erjeugt *)•> £>er Sbagaoat^Purana nennt oiet jeugenbe

©otter., ben ©urpa, 3)ama, SBap.u unb Snbra 2
). 9?ad> ei;

ner anbern ©teile beS 9)?aba = 83barata, melcbe Sopp über;

fefct, nennt Äunti felbft bie beiben 23rüber :
?}ama;©pt6ß;

Hinge 3
). SM^arma unb $ama finb im ©runbe eins, mie mir

gefeben b«ben, unb ein Äinb beS- ©urpa; auch bie 2lSmina3

finb Äinber beS ©urpa, habet mabrfcbeinlicb bie Vcrmecbfe;

lungen. Da $)a'nbu fHrbt, laßt SWabri fid? mit ibm oerbren;

nen; Äunti mibmet ft'd> ben fünf Äinbern, unb gebt mit il);

nen nach vfjafinapur (bem alten Delhi ) mo Dbritarafcbtra

refibirt
,

unb fie forgfaltig erjieben laßt. Sb« Sugenben

unb bie Siebe beS VolfS bie fie geminnen, erregt nun bie

©iferfuebt unb bie Verfolgung be$ Durpobbana, melcbe ber

©runb beS folgenbcn großen Äriegö finb, melcber ber ©egen;

flanb beS 9ttaba ; S5b«rata ifl.

Den 0lacbfiellungen beS Durpobbana entgangen finbeti

ficb bie fünf Srüber mit ihrer Butter im SBinbbpagebirgc,

ba fomrnt SGBpafa ju ihnen, unb belehrt fie: baß Draupabi,

bie Mochtet be$ .Königs Drupaba »on ^antfcbala ju ihrer ge;

meinfcbaftlicben ©attin beffimmt fei. ©ie mar in einem frü;

bern Sehen bie Tochter eines Siifcbi gemefen, b ntte ftrcncjc

Süßungen geübt unb ©ima um einen ©atten gebeten. Der

1) Ärbfcbuna »on Sopp. 33orrebe , <S. VIII. wo bk mcifien £>icr

angeführten Umfranbe oorfonnnen.

2) tffiat. Driginalfcbriften. SS. I. <2 . 165.

3) 2£vbfd)una non SSopp. ©. 7S.
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v@ott erfcbien Ü;r enblicb unb oerfpracb ii>r fünf Spinner,

fte glaubte nur um einen gebeten gu l}aben, aber ©iwa
antwortete: „fünfmal ^aft bu yu mit gefügt: einen ©atten

fdjenfe mir
;

barum ‘wirft bu in einem anbern .Körper fünf

©atten erlangen/. 2)ie ^)anbawa5 folgten' brefer 2£nwcifung-;

ber Ä'onig gab ifmen bic Socfrtet, n^lcbe bet SDpfcrpriefter

.guerft bem $ubifcbtbira al£ bem dlteften, bann bem Sfyinta,

bem 31vbfd)una unb barauf bem dtafulof 'unb ©ababewa oet;

mahlte. 2>iefc ^eiratt)' ift fct>r merfwütbig
;
wie auch immer

bie SDh;tf;e fte emleitet, fo liegt barin bod) ein ©ebraudj w>t

2fugcn, wie er unter ben SSubbl^iften in Stibet, unb gunrSEbeit

in deplon, oon 2llter§ ber bi§ auf biefen Stag beftebet; bafj

SSrüber, fo oiel it)rer aud) ftnb , nur eilte $rau l)eitatl)cn,

wobei ber alteftc ber erfte ift. SBit l;aben fefjon oft auf bie

23ermifd;ung beS S3ubbbiSmus> unb bubbbiftifdjer ©cbrdudjc

mit ben fjinbuglauben nmb.©itten unter ben weftlidjen ©tdm;

men aufmerffam gemacht; bie auch hier gum SCorfd;ein fommt.

£>et S3l;agaoata.gicbt jebem ber 23rüber, auftcr ber gemein;

fd?aftlid>en ©attin
,

nod) befonbere grauen
,
bem 35l;arma;

rabfclja eine, bem SSbima gwei unb 2frbfcbuna btei, beten

Äinber er aufgdblt
l
). ....

SDurpobbana
,

ber bie 502arf)t be§ ©cbwiegeroatevS ber

$Panbawa3 fürchtete, tbeilte je^t ba§ Sleid) mit ihnen, unb

wdbrenb er in £aftinapura feinen £of hielt,' würbe Snbra;

praftba bie fjauptjlabt ber 9>anbawa6. darauf oerleitete er

ben §)ubbifcbtl)tra gum '2Bitrfelfpicl auf bie Sebingung: baft

ber Verlierer fofort mit ben ©einigen in bie SBilbnip wan;

bem unb gwolf Sabre barin bleiben, im breigebnten aber ftd>

oerbergen fülle ;.benn würbe er entbccft, fo müffe er noch an;

bere gwolf Sabre in ber SBilbnift leben. $ubbifd;tbira oer;

lor, unb wanberte mit ben ©einigen in bie SBüfie. Sn biefe

3eit fallt 2lrbfcbunaS 9icifc in SnbracS $immel, wo er fünf

Sabre blieb. 2Bir haben febon crgdblt, wie er oon Urwaft,

feiner Urmutter, weil er ihre Siebe nicht ermtebertt wollte, mit

I) 2(ftat. £>riginalfd)nften , SS. I. @. 166.



333(§ r jt e c 21 b f d) n i 1 1.

bem belegt würbe: ein (iunud; ju werben imb in £dn;

jerflcibern
.

unter ben. S^enfcben berumjuwanbern. Seftürjt

nxinbte fiel) 2lrbfdmna an Snbra, ber jwar ben ftlucb nicht

aufbeben fotinte, il;n aber bamit trofiete, baß ber glud? nur

in bem breijebnten 3mbrc in Erfüllung geben falle, wo er,

ber SWannbeit beraubt, in ben Äleibern eineö SanjerS bevum=

geben folle, um unerfannt ju bleiben, nach Sollenbung beS

SabrcS bbee ber §li|cb auf. —7 Sie Segebcnbeiten beS, auf

bie bjtföfbü Sabte fqlge.nben ÄriegeS fonnen hier nibbt berührt

werben; ber 2fuSgang beffelben wie bie oerfebtebenen ©agen

über baS ©nbe ber spanbawaS, ftnb fdjon bei ber ©efd?id;tc

ÄriSnaS bemerft worben.
:; j

•

2Bir haben nun baS bunte ©ewebe ber führen in Um;

riffen bargeffellt, mehr ihren Urfprung, il;re Sebeutung unb

gefd;icbtlicbe ©ejfaltung ju entwicfeln, alS fte felbff umftdnb;

Heb ju bebanbeln. Sei ben brei ober wer großen ©Ottern b«3

ben wir gegeigt
,

wie bie Sbee berfelben nach unb nach tton

ihren 2£nbetern geweigert, unb jur Sbce eines UrwefenS erbo;

ben würbe. Sleiben wir hier bei ben brei großen ©ecten fte;

ben, fo wtberfpradjen nun immer jwei ber britten, unb eS

fdjeittt unS fein fe.br großer ©d;ritt §u fein, baß in allejt

©ecten eine Partei ftcb bilbete, weldbe baS Urwefen »on ben

brei ©Ottern unterfd;t'cb, fte als ©efebopfe, ober perfonifteirte

ßigenfd;aften beffelben betrachtete; fur$ bie Sbee oon Srabma
entwideltc, wie fte in ben mehreren UpanifabS aufgeflellt iff.

2£tlein bie ©manationSlebre, wie fte auS ber roßern 3eugungS;

lehre berborgegangen war, beburfte nod) ber beiben Urfrafte,

ber mannlid;en unb weiblid;en, unb fo trat neben Sral;m

nod> Shabani, unb beibe erfebienen nun als Urpaar, baS

wir in boppclter ^inftebt betrachten muffen, einmal wie bie

9J2ptbc ftcb nod> biefer Sbee ju bemad>tigen fuebte, unb jwei;

tenS wie fte in ben pbilofopbifcben ©pftemen auSgebilbet

würbe.

Sr ab m (baS a wirb oft mit e, i, o unb u berwechfelt).
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©ie SBebcutung beS SWamenS fdjeint urfpritnglirf> ®eift, im

©egenfafc beS ÄörperS ju fein; wie man bett ^Begriff nach

unb nach
,

ba man baS Urwefen oon ben brei großen ©ottem

trennte, auSbilbete. ©r beißt baber auch Vffdjariri, ber U tt-

förperlicbe, unb bat, nach ber gewöhnlichen Angabe taufenb

9?amen, alS: 2lbwabfcba, ber nur ftcb ?fel;nlid?e
; ©uabafal,

berburcb ftcb felbft ift; Tfnabi ber ohne Anfang ift; 9)ara;

mcSwara, ber 2fllerböcbfte- u, f. w. Sh ber eigentlichen 5Ö?ptbe

wirb SBra'bm faft gar nicht ftcbtbar; rtür in ein paar 2Bifd)nu;

mptben, bie wir erjagt b^n, fommt er, als getrennt oon

SSifdwu felbft gebacbt, oor. ©inen eigenen Sempelbienft bat

er nie gehabt, baß aber in allen ©ecten oiele nur S3rabm oereb*

ren, beweifen bie mel;rften UpanifabS, bocb geboren biefe bem

9)antbeiSmuS an. Unter bem 23olfe felbft ftnbet ftcb aber fine

Partei ,
weld)e einen perfonlicben ©ott in

1

StSrabm oerebrt, unb

nach rein beiflifdjen ^Begriffen baS gefamtnte 9)h;tbenwefen alS

ein fpmbolifcb ;alIegorifd)eS ©piel ber ^Pbdntafte betrachtet. $Po;

Her nennt biefe Beute ©et'fS *); man tnuß fte aber nicht mit

bem 23olfc ber ©eifS oerwecbfeln , beffen ßebre auS bem SBub;

bbiSmuS beroorgtrtg. SSrabm fcbeint nie abgebilbet worben- ju

fein ;
bocb wirb burrf) ©innbilber auf fein SBefen bingebeutet.

£)iefe ©innbilber unb fpmbolifdjen Darftellungen fd)einen groß;

tentbeilS auS bem S3ubbbiSmuS entlehnt ju fein, fo wie bei

ber ©ntwicflung beS SScgrijfS eines rein getfrigen 2BefenS, als

iftarapana, bie ©inwirfung ber SBubbbalebre nicht $u oerfen;

nät ift.

Unter ben, ben S5rabm barfiellenben SSilbern behauptet

bie Srimurti ben erften £»lah. £en bubbbiftifchcn Urfprung

berfclbcn haben wir fd;on erficht; aber ber S5rabman fleht

nun barin eine 3>arftellung beS SSrabma, -SBifcbnu unb ©iwa,

als brei 'Dffenbavungen ,
ober brei perfonificirte ©igenfd)aften

beS einen ©rahm, unb wenigftenS ft'nben fidb 3eicbnungen,

auf weldten bie Srimurti in biefem ©inne bargeftellt ift
3
).

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. XV.

2) SOTüUcr. Tab. II. Fig. 22.
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9?ad) (Sonnerät findet ftd; ju ?>arpenabe auf ber .Stifte oon

Sftalabar ein Stempel, in welchem bie ^eilige 9?ag (9faga),

bic heilige «Schlange als S5ilt> beS SSrahma, SBifcpnu unb

Siwa, b. i. a!S S5ilb beS Staunt, oereprt wirb *)• 2em;

pel unb £3ilb ftnb offenbar bubbpiftifchen UrfprungS, wo bie

Schlange ben^arSwa, unb in ihm bcn Urgeift felbft barftedt.

So häufig auch bie Schlange als Sinnbilb' in ber .£)inbu*

mptpe oorfomnit, pat ft« nie eine ähnliche Sebcutung, felbft ba

nicht, wo SSifcpnu bie ©rbe auf tpr ijaitpt fegt, unb fte als

Sinnbilb ber erhaltenben Söeispeit erfcheint. 25er frembe

Urfprung jenes 2>ienfteS geht barauS beroor, bafi niemanb, wie

Sonnerat bemerft, oerbunben ift bie gefte jenes Stempels ju

feiern, ber ftch nicht freiwillig ba^u ogrpflicptet.

S3rapm, als Urwefen, fteht nun S$haoanj, bie SDafein;

gebenbe, als weibliche £alfte Jur ©eite. Sie hat »tele 91«;

men, als: Safti, bie Äraft; ^JarameSwari, bie 2lUerböchfte;

Sft ober Sfani, bie grau (baS weibliche ^)rincip in ber 9la;

tur); 2labifumari, bie erfte Jungfrau ; Äartpapani, bie Scho;

pferin ;
UafSmi u. f.

w. S5paoani wirb aujjerorbentlicp oerehrt,

bod) ift zweifelhaft, ob bie Stempel bie ihr geweiht ftnb, unb

bie Dpfer bie ihr gebracht werben, nicht eigentlich ber Safti

beS Siwa, ber ^paroati gehören, mit beren SDienft ber ihrige

jufammenfthmiljt. 2Bahrfd;einlich fteigerte bie Partei, welche

wie wir gefehn haben, bie Safti, (ober 9)aroati) allein, ohne

Siwa, oerehrt, bie 3>bee berfelben bis zur SSpaoani, ober bem

allgemeinen weiblichen $)rincip in ber 9?atur. Sn biefer^)in;

fteht ift SSpaoani eins mit ^Paroati, mit SaraSwati mit Sri

unb jebev anbern weiblichen ©ottpeit, eins mit ber ^Prafriti

ber Sanfppa, unb wirb wie biefe oft mit einer Sftilchfuh

oergltchen.

©olebroofc führt in biefer $tnftcpt einige merfwurbige

©ebete an, welche bei einer religiofen «ftmnblung gefproepen

werben, wobei ein .fjauSoater eine Sftilcpfuh oerfepenft. ©r

ftept neben bem Spiere, maept Sibationen oon 2Baffer auS

1) ©onnerat 58 I. ©. 196.
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feiner vfrnnb, unb fpricht bie ©ebete: 1) „SJtögc bic ©öttin,

welche bic £af'bnü aller SBcfen ift, unb unter ben ©Ottern

wohnt, bie ©cftalt einer SWilchfuh annehmeu unb mir 23ei;

ftanb leipn!" 2) „Sftoge bie ©bttin, welche in forderlicher

©eflalt Stubrani unb bie ©eliebte beb ©iwa ift, bie ©e;

plt einer 50Zilcf>fuf) annehmen ,
unb mir £ülfe gewahren !"

3) ,,
SQZoge fie, welche ift ßafbrni, ruhenb an SBtfchnub 33rup

fie, welche ift £afbmi beb Regenten ber Steichthümer,
,

fie,

welche Bafbmi ber Äonige ift >
eine ©aben gewahrenbe Äufy

mir fein!" 4) „9Jloge fie, welche bie ßafbmi beb S3rahma,

fie welche ©waha (bie ©ottin beb geuerb) ift; fie, welche bie

wirffame Äraft ber ©onne, beb SJtonbeb unb ber ©terne ift,

bie ©eftalt einer Sttilchfuh annehmen, meinen Söohlftanb ju

forbern
" 1

) ! Safbmi ift hier ein allgemeiner Stame aller @bt;

tinnen, bie im ©runbe nur formen ber S5höt?ani, ber Bafbmi

aller SBefen ftnb. £>ie Umwanblung beb SSegrip biefeb 2Be;

fenb in ben phifofoph*Pen ©ppmen, alb SJtapa, werben wir

halb fennen lernen.

SShaoani wirb häufig ahgebilbet, alb ©ottermutter, wie

wir fie bei ben brei großen ©Ottern fennen gelernt haben 2
),

ober alb fjerrfcherin, oon ben ©Ottern »erehrt 3
), ober auf

anbere 2lrt aubgejeichnet.

SBir erinnern tyet noch einmal an bab ^auptrefultat

unferer ganjen Unterfuchung, welcheb barin befteht: baß bie

gefammte Sfteligion biefeb 23olfeb aub einem rohen Statur;

bienft hcroorging; baß man bie formen unb SSorplIungett

beleihen bcibehielt, aber bie ^Begriffe oergeiftigte
;

bab 2Cltc

alb eine £ülle betrachtete, in welcher bie 9veligionblel)ren im;

mer mehr entwicfelt würben, bib fie in rein pf;tlofod>f)tfd?e ©p;

pme fich auflopn. £)ie S3ilbung biefer ©ppme begann mit

ber britten Periode, unb entwicfelte fich in ber ©manationb;

lepe, fobalb biefe ftd; bon ben rohen SBorpUungcn ber 3eu;

1) As. Res. Vol. VII. p. 263.

2) SKülter. Tab. II. Fig. 22.

3) Cu-eujet’ö Xfebilburtgcn. Tab. XXIX.
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gungStbeoric gereinigt l;atte, wenn fie biefe aud) als S3ilb in

25ejug auf bie jwei Urprincipe beibebielt. Sie ©manationS*

lebte aber, folgered)t aufgefapt, wirb immer jum ^antbeiS*

muS führen, unb fo ift baS gefammte religiös spbilofopbifcbe

©pftem ber JpinbuS reiner ^PantbeiSmuS. Sie dd;tc üRpapai

unb ©anfl)ba^l)ilofo^ie hüben mit bem ^antbeiSmuS einen

abfoluten ©egenfcfe; auch ift uns in ben UpanifabS unb als

lern waS unS auS benSBebaS befannt ift, feine ©pur oorges

fommen, welche auf bie Annahme bet ©runbfafee biefer ^>f>is

lofopbie l^inbeutet, bie wir bafyer, wie bereits in bet erjten

2lbtbeilung gezeigt ift, als eine frembe, nid;t in ber SBebas

lebte entfprungene betrad;ten. Sap fie bei ben Srabmanen

(Eingang fanb, unb wie fü^mit einer »erdnberten ©rfldrung

ibreS ©runbprincipS, brabmattifirt würbe, werben wir weiters

bin geigen. 2llle UpanifabS weld;e 2lnquetil überfefct bat,

geboren bem ^antbeiSmuS wie er in ben 2BebaS, fowobl nad;

bem ©pftem ber ÜRimanfa als bet SBebanta erfebeint. 2lber

auper biefen beiben ©p(fernen, weldje ftcb auf bie SEBebaS

grünben, giebt eS ein brittcS, welches jene ©pfteme unb bie

SBebaS felbft für falfcb unb trügerifd) erflart, unb boeb auS

eben bem £luetl entfprungen ju fein febeint, auS bem jene

entfprangen, wir meinen baS ©pftem Sfcbarwafa. Ser all*

gemeine 2luSbrucf beS ^antbeiSmuS ift: ©ott unb 2Belt,

ober ©eifl unb Materie ft'nb eins, ©ott ift baS 2111 unb

baS 2111 iff ©ott. Allein in btefem ©runbfafc ftnb ben=

noch brei oerfebiebene 2lrrficbten, ober Stiftungen ber ©pecus

lation; alfo auch brei ganj perffiebene ©pfteme möglich.

SEBie ber ^Pantbcift audb immer baS SEBefen ber ©eele unb baS

2Berben bet 23orffellungen in ibt erflart; er i|t babei ges

gwungen baS oorftellenbe ©ubjcct oon bem oorgeftellten EDb*

ject ju unterfebeiben. ©elbft in ber ©rfldrung: bap ba§

oorjfellenbe ©ubject unb baS oorgejfellte Object eins ftnb,

liegt flar oor 2lugen; bap fie im Sewuptfein als nicht eins

ftcb barfteüen, weil fonft eine ©rfldrung ber 2lrt nicht eins

mal möglich wäre. SiefeS ©inSfein beS ©ubjectS unb

(DbjectS lapt ftcb flU f breierlei SBeife erfldren.

H. 22
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© r fl e n S : SaS oorflellenbe ©ubject fjdngt t>on bem »orge*

{teilten Dbject ab; SSHaterialiSmuS, ©pftcm Sfcharwafa; ober

3wettenS: baS »orgeflellte SDbject hangt oon bemoor;

ftellcnben ©ubject ab, SbealiSmuS, ©pffent ber SB e b a n t a, ober

drittens: ©ubject unb £>bject ftnb beibe Sleufjerungen

beS Unenbtidjen (ber abfoluten ©ubftanj) ber ftrf> in ftd> felbjt

fpr.bert, „auS © i n S, 23 i e l e S wirb." ©pftem ber 9)1 i m a n f a.

Siefc brei ©vfletne ftnb »on ben vfjinbuS fdjarf aufges

faßt, unb oor mehr als taufenb Sauren folgerest burd;gefübrt.

23ertaufcben wir nun bie 3luSbrucfe: oorjtellenbeS ©ubject,

unb oorgcflelltcS IDbject, welche ben *£>inbuS fvemb ftnb, mit

ben 2£uSbrücfen: ©cijt unb Materie, fo fonnen wir jene

©tfteme betulicher barjteüen. ©S liegt unS babei wenig an

ben logifdjett formen, Steilungen ber ^Begriffe, unb manchen

©igenheiten bie, um fte oerftdnblich ju machen, bogenlange

©rfldrungen foberten, fonbern an einer flaren Sarjtellung

jener ©pfteme, in SBejug auf bie £auptgegenjldnbe ber $Pti*

lofoptie überhaupt.

Stach bem ©pftem Sfcfjarwafa hat nur bie fWaterie ein

wirfücheS, realeS ©ein, ber ©eijt ifl nur ©igenfcl;aft berfel=

ben, ifl nur in ihr oorl;anben unb tat ohne ©ie fein reales

©ein. SaS Sehen beflett nur „in bem 3ufammenwirfen ber

Ärafte in einem Äotper," wirb biefer .Körper jcrflort, fo hört

biefe 3ufammenwirfung auf, baS Sehen oerfetwinbet. ©ine

gortbauer beS 9Kenfchen nact feinem Sobe, ifl folglict uns

möglich- Sie SOlaterie betdlt ihre Kräfte, gebt neue Serbin*

bungen ein, bilbet neue Körper, in il;nen neues Sehen, baS

mit ber tluflofung ber Körper wieber oerfetwinbet, unb ob*

wot)l baS Sehen auf biefe SBcife als ewig gebaut wirb, fo

tort baS SScwuptfein beS ©injelwefenS mit bem Sobe auf.

Sie SBebaS, 5>uranaS unb ©aflraS enthalten bater nichts

als Süge unb Saufdjung. Sie ©ittenletre beflett allein in

ber Klugheit fid> mit ben ©efe^en abjufmben *). 2)ie 3al)l

ber Anhänger biefeS ©pftemS ifl nicht ju bcflintmen, ba fte

1) Prabodh Chandrodaya. p. 18.
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feine befonbere ©emcinbe btlben ,
unb ba fie oon ben übvi=

gen ©ecten als 2itheitfen, unb £eute bie ftd) alles erlau-

ben waS fie fonnen, »erabfeheuet werben, galten mele

tfae Uebergeugung geheim, unb faucfaln ben ©chein eines am

bern ©laubenS. Sie betben anbern ©ecten, ober bie 2tnfam

ger ber ©pfteme ber SJtimanfa unb SBebanta, bilben nun

bie eigentliche religiöfe ©emeinbe ber $inbuS; Stetigion,

Rheologie unb 9)bilofophie ift ihnen eins, unb ber Unterfcffeb

gwifefan S5ral;maiten
,

2Bif<hnuiten unb ©iwaiten oerfdjroins

bet in jenen ©pftemen gdnglid). Noch muffen mir einige

©rflarungen »orauSgehen laffen. Sic £inbuphilofophen

(Sfcfarwafa ausgenommen) nehmen ©ott, baS unenbliche

SBefen, als Urgrunb aller Singe an. SaS Urmefen mirb

nun in gwei oerfchiebenen 3uftdnben angenommen, in bem

Suftanbe Nirgun, unb in bem 3ujknbe ©agun. Ser erfte

3ujianb fann nicht anberS atS burch Negationen befchrieben

werben; nichts non 2iUem fanb ftatt, waS nachher als oorham

ben angegeben werben fann; eS ift ber 3uftanb beS abfotu;

ten ©eins, aber noch nicht beS SafeinS. Ser gweite 3uftanb ift

ber, oon bem etwas gefagt werben fann, wo ©twaS b a i fl.

Ser ©runb, welcher ©ott oermochte auS bem 3uftanbe Nir*

gun in ben 3uftanb ©agun übergugehen, ift Ntapa. Ntapa

ging auS bem S3egriff ber SShaoani, beS weiblichen S)rincipS

in ber ©manationSlehre heroor; wenn fie aud; in ber tyi)U

lofophie noch weiblich bargeflellt wirb, ift bieS bloß beibe=

halteneS S5ilb; Ntapa ift „unbegreiflid)." SBenn bie

Sßerfaffer ber UpanifabS fie gu erfldren wagen, heißt fie:

Sßille, ober ewige Siebe in ©ott. 3m erften 3ujfanbe

heißt ©ott: Shat; ber gweite 3ufianb wirb wieber getheilt;

baS Urwefen fefct feine Äraft gwar in Bewegung, äußert ftd)

aber noch nicht, alles ift noch m ihm; bann heißt eS 3ifat;

fommt eS gur wirfliehen Äußerung fo wirb eS ©at, bie

SBefen werben, ober ft'nb wir flieh ober fch einbar unb

forperlid; oorhanben 1

)- @3 bebarf babei faum bemerft

1) Prabodh Chandrodaya p. 107.

Vol. VIII. p. 404.

cergtidjen mit As. Res.

22 *
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ju werben, bafj bie $inbuphilofophen, aud) wenn fte bie ab*

ftracteften Singe behanbeln, gewöhnlich in Silbern fprechen,

bie auf bem 2Bege tj^rer Bilbung, aB einmal angenommene

formen unb oerfianbliche Allegorien, jwar beibehalten, aber

in einem geizigem (Sinne oerftanben würben.

2Bir wollen mit ber 9)?imanfa ben Anfang machen, weil

fte unjtreitig alter ift aB bie SBebanta, obwohl biefe ftrf> aB
bie allein rechtgläubige Äirche betrachtet, ©olebroofe über;

fefct jwei ©tücfc aus bem Stibfchweba, in welchem bie ©runb*

lehren berSJtimanfa enthalten ftnb. SaS erfte lautet: „Stod)

war Weber ©at noch Afat, weber SBelt noch $immel, noch

etwas barüber; nichts irgenb wo, im ©lücf oon irgenb

©inem, weber umhüllenb noch eingehüllt; nicht SBaffer, tief

unb gefahrooll; 2ob war nicht, auch nicht Unjierblichfeit,

nicht Unterfcheibung von 2ag unb üftacht. Aber Zfyat (©r)

athmete (lebte) ohne .fjaud), allein mit ©wabha (il;r),welche

in ihm gehalten war. Außer ihm war nichts (oon bem)

ba, waS nachher ba war. ginjferniß war (würbe), benn

bieS All war oon ^inf^cvni^ umhüllt, ununterfcheibbar, wie

(Slüfftgfeiten gemifcht in) äöaffer. Aber biefe, oon einer

*£mlle bebeefte SJtaffe, war (würbe) (enblich) herüor9eüracht

burch bie Äraft ber Betrachtung. 3uerfi würbe Verlangen,

£ujt in feinem ©emüth gebilbet, unb biefe würbe ber ur*

fprünglidje SeugungSfaame, ben bie SBeifen, ihn erfennenb

burch ben Serfianb, unterfdjeiben im Afat, aB bie ©renje

beS ©at. Siefer BeugungSfaame würbe mit einem 9)?al Bor*

fehung (ober: empftnbenbe ©eelen) unb Materie (ober

©lemente). ©ie, welche gehalten war in ihm, war niebriger;

©r, ber h&t, war l;6her
y/ *). Ser ©inn biefer ©teile ift : baS

Urwefen war 2l;at; bann regte ftd) Bedangen, Biebe in ihm

(SJtapa) ba wurb’ eS Afat; biefe Siebe war ber Beugung»*

faame, unb würbe empfütbenbe ©eele unb Materie, baS Ur;

wefen war nun ©at.

AiB einem anbern Upanifab überfefct ©olebroofe folgenbc

1) As. Res. Vol. VIII. p. 404 — 405.
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©teile, au6 bet wir jebod> ifjrer Sdngc wegen nur ba$ SBe*

fentlicfye mittfjeilen. „Sie§ SBcltall war urfprunglt'cf) in ber

2:i;at allein ©ecle." S. i. 2l)at; aber: „(Sr badete: id? will

SBelten fyerüotbtingen, unb fo brachte er biefc (v>erfdf;iebenen)

SBelten l)coor." 2l;at ging aue> bem 3uftanbe Sftrgun in bcn

3ujtanb ©agun über, würbe 2lfat unb ©at. Ser ©runb

ber tt>tt bewog in beit ledern 3uftanb überjugcljn, ftd) ju

duftem, Sföapa, wirb in bem erjlen S3rud;ftücf butd) 23etz

langen, Siebe, l;icr burcf) ben SBiUen erfldrt. üftun wirb in

einer Allegorie bic Jpcroorbringung bet ©inne— wie wir ftc

fd;ott in ber ©djopfung. burd) Srafyma aB 9>erfonen fjaben

fennen gelernt — befcl>rieben ; ifynen bann in bent Äorper

beS SOlenfcfjen il;r ^Plaig angewiefett, unb bann bringt (Sr in

tiefen Äorper ein. Sann fjeifjt c$: ,,©o geboren (aB bc =

>

lebenbe ©cele, Sfd;matma) unterfcfjieb er bie Elemente (be;

merfenb:) wa§ fonft (aB i ^ n) fann tcf> l;ier (aB eriftirenb)

behaupten? unb er betrachtete tiefe (benfenbe) 9)erfon, tEe

SBeitc, 2£u6bel;nung, (au6rufenb :) (SS l)ab tef) öefehett :j Sat-

urn wirb er genannt: (S3 fefyenb (Sbambra)."

Siefe le£te ©teile bic wir fefjott bei Subra anfüljrten,

ift tunfei, wirb inbef burd) baS sJlacf)folgenbe, in welchem ber

S3erfa|fer ben 5ftenfcl)en, wie er in ber 3eugung l)croorgebracl)t

wirb, unb fortbauert, im> 2luge fajtt, beutlid;er.

„Sie§ (belebenbe ^Jrincip, Sfdjioatma) ift juerfl im

SOfattne ein götuS (Kehn) ober jeugenber ©aame, welcher

eine, au6 allen ©liebem (feinet ÄbrpcB) gezogene (Sffenj ift.

©o nal;ret ber SJZann ftd? in ftd) fclbft (b. i. er ift einö mit

ber, in feinem ©aamen lebenben Sfd)ioatma, bie ein 2lu&=

flup feiner eignen ©eclc ijf). 2(ber wenn et il;n auögiept in

baäSBeib, bringt er ben §6ttB tyeroor, unb bieS ift bic er ftc

©eburt beffclbcn." üftun wirb befcljrieben wie ba§ £tnb im

Seibc ber Butter genarrt unb bann geboren wirb, unb bieS

ift feine jweite ©eburt. 9?itn lebt ber Sflenfcf) aB ^weites

©elbft beö 23atcr§, bio feine Scbcnöjcit oollenbet ift, bann

ftirbt er, unb: „weggefjenb oon f)icr (au§ biefer SQSclt) wirb
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er bann lieber (in irgenb einet anbern ©eftalt) geboren, unb

fo ijt feine britte ©eburt" *)•

£>ieS gu beweifen, beruft ftcf) ber SBerfaffer, wie bieS in

ben UpanifabS gewöhnlich ijt, auf einen alteren Stert beS

SBeba. ,,©o erklären eS heilige -2Beife." 5m SJiutterfchoop

habe ich alle auf einanber folgenbe ©eburten biefer ©otttjei=

ten 2
) erfannt. £unbert Äorper, gleich Eifenfeffeln galten

mid) nieber, aber bennod? gleich einem Ralfen erheb’ ich mich-

©o fprach SBamabewa im SJiutterleibe, itnb biefe tiefe Äennts

nip beft'henb, flieg er, nachbem er bie forderliche £ülle burd^

brochen, in bie feeligen Siäume beS Rimmels empor, erreichte

jeben SBunfch unb würbe unjterblich— er würbe unfierblich
!

"

Unjierblich hier nur: frei oom Äorper, weit nur ber

Körper fterben fann.

Se|t lapt ber 23erfaffer nun feine ^Betrachtung über ba§

bisher SBorgetragene folgen unb unterfuefjt: wie eS eigentlich

gu oerftehen fei? unb biefer 2lbfdmitt ift für unferen 3wecf

ber wichtigfie. „2Ba§ ift — fo beginnt er — biefe ©eele,

bap wir fte »erel;ren mögen? 2Ber ift biefe ©eele? 5ft fte

baS, woburch (ein SJienfch) ftef>t? woburch er hört? woburch

er 25üfte riecht? woburch er Siebe aupert, woburch et einen

angenehmen ober unangenehmen ©efehmaef unterfdjeibet? 5ft

fte baS £erg (ober ber 23crfianb) ? ober ©emütf) (ober 2BtUe)?

ift fte Empftnbung, ober Äraft, ober Unterfcheibung, ober Tluf^

faffung, ober $)erception? ober Erinnerung, ober Eile, (ober

©chmerj), ober ©ebächtnip, ober 3uftitnmung, ober S5eftim=

ntung? — ober thierifche Shdtigfeit, ober SBunfcf), ober 23crj

langen? — 2£lleS biefeS ftnb blop oerfd)iebene Siamen ber

2lpprehenfton ;
aber biefe (©eele, befiehenb in bem Vermögen

1) SBir werben in ber $oIge fefjcn, baß bic oftgenannten brei ©ebur=

ten auch gemj anberS erflärt werben.

2) ©ottf) eiten werben »oiher bie pcrfonificirten ©tnne genannt,

welche in ben SKenfchen eingiefien, mit ihm geboren werben; wahrfdjein:

lieh ftnb biefe hi« gemeint, ©er f)iet fprecfjenbe Sßamabewa ift atö 33er-

fajfer »ieler ©tücte be6 Stibfhweba befannt.
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ber Äpprcbenfton) ifl S3rabmct, ifl Snbra, ifl (^)rat>frf>apari)

ber £err ber ©efebopfe; biefe ©otter *) ftnb fte; fo auch

bie fünf erflen ©lemente: ©rbe, ßuft, dtf;ertfcf?e glüffigfeit,

SBaffet unb Siebt; biefe unb biefelben oerbunben mit lleinen

©egenftanben, unb anbern ©anmen (beg ©eing) unb (mieber)

anbere (SBcfen) beroorgebraebt aug ©iern, ober getragen im

SDhittcrlcibe ,
ober entsprungen in marmer geübte

2

), ober

fptoffenb aug $)flatt$en, ober spferbe, Äübe, ober SJienfcben,

©lepbatiten, ober mag immer lebt, geltet ober fliegt, ober mag

immer unbemeglieb ifl (mie Ärduter unb SSaurnc), alfeg bieg

ifl bas 2luge ber Sntelligenj. 2luf 23erflanb ( ober ©rfennt;

nifmerntogen, intellectus) ifl jebeg£5ing gegrünbet; bie SBelt

tfi bag 2luge beg 23erfianbcg (©rfenntnifmermogeng) unb 23er=

fianb ifl il;re SSegrünbung. Sntelligenj ifi (SSraljm) ber@rofje.

£)urcb biefe (anfcfyauenbe) erfennenbe ©eele, flieg jener SBeifc

aug ber gegenwärtigen SBelt jum ©ifc ber ©ecligfeit empor,

erreichte alle feine SBünfcbe unb mürbe unterblieb— er mürbe

unflerbltcf)
" J

)!

fßergleicbcn mir biefe ©teilen unter einanber
, fo liegen

bie Sebren ber SJlimanfa, mie biefelben aug ben ©egenfdfcen

ber SBebanta f?ert>orgel;n, beutlicl? oor klugen. 3)tefe Scbrett

ftnb: ©ott gcl;t aug bem 3uflanbe Siirgun, bureb ben 3u=

flanb 2lfat in ben 3uflanb ©at über; aug ibnt geben SJia;

terie, Äorper unb ©eele, Sebengprincip b^»or; ber menfcl;;

liebe Äorper mit allen ©innen, unb mag bie ©inne oerneb*

men, mirb, bann bringt ©r in il;n ein, ifl allein in iljm ba,

unb fd;auet an; bie SBelt ifl bag 2luge beg SJerftanbeg,

bureb ftc mirb angefebauet, unb mag angefcbauct mirb ifl ©t.

Uber ©r mirb im Sftenfeben, tnbern er in il;n einbringt, alg

©eele geboren, lebt unb banbeit in ibnt, unb gebt, menn ber

SOienfdb flirbt in eine anbere SBelt, mirb enblicb unfierblieb

1) ®te pcrfonificirtcn (Sinne.

2) ©ewürme unb Snfecten, glaubt ber .piubu, entfiele« in warmer

geuebtigfeit.

3) As. Res. Vol. VIII. p. 425—427.
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(fbrperloS) unb fletgt jur Seeligfeit beS ^imniel6 auf; biefe «Seele

l)öt alfo ein eigenes, t>on ©ott unterfcheibbareS, ewiges IDafetn.

£>ieS ftnb bie ©runblehren ber altern Viimanfa, als

bercn Stifter Sfcfyatmint, ber $auptfammler beSSaman, bc;

trachtet wirb. Unter biefen gehren war oorjüglid) bie ben

9Bebantapl)ilofopl)en anftopig: bap SSrahm felbft, als Seele

in bcm 9J?cnfd;en, aud; ^Princip beS ftnnlidjen SebenS fei, wie

in ber lebten Stelle flat behauptet wirb, weil bie Seele,

welche jugleid) S3rahm ifl ,
unb nach bem 2obe fortbauert,

burd) bie 2tugen fteht, burct) bie S^afc ried;t — furj baS

?>nncip beS gefammten £ebenS im Äorper ift. Sb baS

altere Spftem aber fcfyon ben Urfptung biefer einen Seele

unmittelbar auS SSrahm ableitet , ober mittelbar, burch ben

3eugungSfaamen, welcher Körper unb Seele wirb, ifi jweifelj

f)aft ; baS ledere wafjrfdjeinlid). 0?ad) ber 2Bebanta l;at ber

Sflenfd) gwei Seelen; bie wahre Seele, welche S3rahm felbft

ift; bann bie IDfdhioatma, bie ftnnlidje gebenSfeele, weld;e

Sftapa ift unb fein reales Sein h<*t; foll biefe ßebenSfeele

S5rabm fein, fchliepen fte, fo ift SSrahm felbft nur Schein, ift

gar nicht oorhanben. Saburch würbe ein jüngerer Schüler

ber SJfimanfa, Äumaril mit tarnen, bewogen t»on ber alten

£ehre abjugehn, unb bie jüngere 9)?imanfa ju ftiften. ©r

unterfcheibet gleichfalls S3ral)m unb SfJtapa, bie wahre Seele

unb SebenSfeele üon einanber, in ber lel-stern liegt ber ©runb

aller Shatigfeit, aller Triebe unb vfjanblungen, wdhrenb bie erfte

in 9tuf)e gebacht wirb.' £)aS Spftem wirb baburch ber SBebanta

»iel ndhev gebracht, unb baher oon biefer auch weh* gebilligt.

Vergleicht man baS altere Spftem ber SWimanfa mit

bet Stpapai, ober ber sphtkfophie her Vubbhifren, fo ift bie

grope 3lehnlid)feit nicht ju oerfennen. 2)ie üßpapai nimmt jwet

Urwefenan, ©ott unb SBelt, ober ©eift unb SWaterie; ber ©eifi

burchbringt bie Materie unb bilbet barauS bie SBeltwefen. £>te

SOtimanfa nimmt gleichfalls ©ott unb SBelt, ©eift unb Vtateric

alS ewig an ; nur ift bie Materie in ©ott gehalten, ift noch nicht

wirflich Vtaterie, bis ©ott in ben 3ufianb Sat übergeht, wo ber

bis bal)in in ihm gehaltene SeugungSfaame SRaterie wirb.
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£>iefe ift alfo ein 2fuSfIup auS ©ott, unb baburd) gebt bie

«Kimanfft in ben ^Pantheismus über; vodl;renb bie ächte 9tya;

^ai, ba fte bie Materie aupet ©ott als ewig annimmt, nie

^antbeiftifd) werben fann. Sttan biefer wefentlidjen 23er;

fd?iebenbeit ungeachtet, wie leiebt bie Stpapai unter ben 23rab-

manen ©ingang ftnben fonnte, unb wirflidb fanb; ba eine

Partei bie aitbcre nur übet baS: in ©ott, ober: aupet

©ott, im Srrtbume glaubte. Äanab fd;eint bie Sipapai un;

ter ben Brabmanen eingefübrt ju hoben; wobei et bie btei

unb jwanjig (Staffen bet Sßefen beS Bubbl)a (bie ficb auf

brei unb jwanjig BonS bet Bubbbiften bejieben) auf fteben

berabfebte ')/ wabrfcbeinlicb in Bejug auf bie oft genannten

fteben ^immel, ober SBelten bet v£)inbuS. 2Bit hoben fdjott

in bet erjfcn 2tbtbeilung gejeigt, bap bie ©anfbpa im ©runbe

eins mit bet Sfyapai ijt, bap fte nur in bem ©eijf ben 9)u*

rufa, Urmann, unb in bet 9Jiaterie ^Prafriti, bie Urfrau ftebt,

wcldje- bie SBeltwefen bureb Beugung berootbringen. £5ieS

©9ftcm mupte noch leichter ©ingang ftnben, ba felbft bie

©manationSlebre bet Brabmanen oon bem 3eugungSfbftem

auSgegangen war, unb felbfi in ber SDtimanfa 9Jlaya nod)

bie ©ie ift, welche ©ott, als ©r, auS ftd> heraus fc^t. £)er

Unterfcbieb beftebt auch bi ec nur barin: ob ^Prafriti, bie Ur;

mutter, bie beibe ewig annebmen, als in ©ott ober aupet

©ott gebaebt wirb. £>ie ^)inbu;©anfbbophÜofopben tbeilen

ficb in jwei ©ecten, bie auch wabrfd;einlicb febon in bet alten

SDtimanfa oorbanben waren, wenn wir auch feine 9?ad)rtd;t

baoon gefunben hoben. 3^acf> bem errett, oben angeführten

SBebaftücf, würbe bet 3eugungSfaame, SJtapa, ^rafriti, 9tta=

terie, jlorpet unb ©eele
; beS Brabm wirb babei weitet nid;t

gebucht, unb fo lehrt eine Partei bet d?inbu;©anfbt)a : nach-

bem s))raftiti — bie Statur— einmal oom $)itru|a gefd;wdn;

gert ift, bleibt biefer in oolliget 9iube, nimmt feinen Sbeil

an ben Bewegungen in ber SBelt, wo nun alles oon $>ra;

friti allein auSgel>t unb abbangt. £et ©tiftcr biefer ©ectc

1) Prabodh Chandrodaya. p. 116.
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war Äapila *). SDtan wirb ftd) erinnern bafj bie§ ©pfiem

auch ba3 alte ©pftem ber bubbbiftifchen ©anfbpa ift, wo ber

Uvgeift, nad)bem er einmal bk SD^aterie burd)brungen unb ihr

lebendige Ärafte mitgetbeilt in oolliger 9iube bleibt; bie

^Prafriti ber $inbu ; ©anfbpa ift bollig eins mit ber SJiaba;

©unbera ber Bubbbiften; nur mit bem fdjon bemerften Uit;

terfdfjiebe: baf) bie S0?al;a ©unbera ewig aufjer unb neben

©ott fiebt, SDtaba ober ^Drafritt aber nur in ©ott gebadet

wirb, unb erjt beim 3uftanbe ©at au§ ihm l;erau6tritt. Sn
©ott, fagt ber SBeba, regte ftd) Siebe, biefe Siebe würbe

(im 3uftanbe 2lfat) 3eugungs>faame, unb in biefem erfennen

bie SBeifen fdjon bie ©renje beS ©at, b. t. bed wirtlichen,

beS materiellen £)afein§ im 2lfat, b. i. noch ebe bie Materie

au§ ©ott bertwr trat. £)aber war ©ie, bie in ©ott gebal;

ten würbe, niebriger aB ©r, ber fte in ft'cb bi^It. SBenn

bieS ©pfiem ber altern SDtimanfa entfpricbt, fo grunbe;

te nun

$Patanbfd)el ein jüngeres ©pftem ber ©antbpa bem jün;

geren ©pftem ber Sflimanfa entfpredbenb. SDbwobl ?)urufa

ober ber ewige ©eift in nie gefiorter Stube gebadjt wirb unb

alle Bewegungen oon 5>rafriti abbangen, fo ftnb bod> bie

©eelen alle 2üBfIuffe be3 ?>urufa felbjt
2
); er febeint bem;

nad) auch jwei ©eelen anjunebmen, bie wahre ruhige ©eele,

unb bie Sebengfeele, baS ^rtnctp beS ftnnlicbcn SebenS unb

ber Sbdtigfeit; bie erfte ftammt aus bem Urgeift unb ift

ewig; bie jweite ftammt au$ §)raEriti, unb ift, wie berÄor;

per, oergdnglid). 2Bir haben biefe, auf fretnbem Boben ent;

fproffenen, unb ber SBebalebre nur angepafjten ©pfteme, ba3

ber ÜJtpapai, ber SQtetapbpfer, ober be§ Bubbba, ba§ beS Äa;

ptla unb ba3 bc§ $atanbfd)el nur in ben erften ©runbjügen

bargejtellt um ihr Bcrbdltnifj gegen bie achte Sßebapbilofo;

pbic fiebtbar $u machen. SDZetjr in3 ©injelne ju geben, unb

bie fpifcftnbigen £>ifiincttonen unb immer in Bilbern gegebe;

1) Prabodh Cliandrodaya. p. 118.

2) Safetbji, P . 120.
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nen ©rfldrungen
,

wie manche UpanifabS fte bieten, mit ju

berücfftdbttgen, mürbe bie ©egenftanbe ftatt heller, nur bunf;

ler gemacht haben. SBir geben je£t ju ber Söebantapbi*

lofopijtc über, rnobei burd) bie ©egenfdfcc berfelben gegen

bie anbern ©pfteme, biefe felbft nod) Sicl?t erbalten merben.

Sie SBebanta, ober SBebapbÜofopbi^ ift wie ftbon 9 e;

fagt morben, ein vollenbeter pantbeiftiftber SbealiSmuS. ©ott

ift baS abfolut ©eienbe, auf er ibm ift nichts ;
burd) 9)Zapa

bemogen, ging er jmar auS bem Suftanbe SZirgun in ben 3u=

ftanb ©agun über, aber nur in 2lfat; bie 2leufcrung melcbe

SDZapa bemirfte ift nur in ©ott, mürbe nie ©at, trat nid)t auS

t'bm heraus. SBenn bie SBelt unb ber üföenfd) fid? felbft als

mirflid), als bafeienb erfebeint, fo tft bieS bieSBirfung ber 9)tapa,

ift leere SEduftbung, benn aufer ©ott ift nid;tS ba. Sie mora;

lifebe Aufgabe beS S0?enfdf)e« ift habet : bie ©innlicbfeit in ftd)

ju unterbrüden unb ju ertobten, meil er nur bann, menn ibm

biefe ftilXe, abgewogne ^Betrachtung, bureb ein 23erfenfen in ©ott

gelungen ift, ftd) als eins mit ©ottbemuft merben, unb ft'd>

von ber £aufd)ung ber 9)Zapa, als habe er ein befonbereS Sa;

fein auf er ©ott, befreien fann. Sie 2luffaffung biefeS ©p;

ftemS b^t ©cbmierigfeiten
;

mir mollen baber bie ^auptibeen

beffelben nach bem ^rabobb SEfd)anbrobapa beS ÄtiSna 9JZiSra

mittbeilen, ber fte auf eine febr ftnnreicbe unb flare SSBeife in

einer bramatiftrten Allegorie barfteüt: SSrimfa, baS unenb;

liebe SBefen vereinigte ftcb mit ber urfptünglid)en 9)Zapa. „9JZapa

felbft ift unbegreiflich 5 fte gleicht einer SSublerin, fte giebt ber

SEduftbung ben ©cbein ber üZBirflkbfeit, unb verblenbet fo ben

grofen ©eift. Ser glorreiche ©ott ber in feiner eigenen SZatur

unverdnberlibb ift, ift bureb bie ftbmacbe meiblicbe SDZapa unjdbl*

baren SBecbfeln untermorfen, bem Ärpftall gleich, ber bie gar;

ben ber Äbrper jurüd mirft, bie man baran halt; aber ber

SÖZapa mirb burd) biefe Skrbinbung fein ©trabl beS BicbtS ju

Sbcil. — ©ie münfeft nur ihn feiner glorreidben S02arf)t ju

berauben— banbeit ohne 9tüdftd)t auf ©runb unb 3mcd"— ‘).

1) Prabodh Chandrodaya. p. 6— 7.
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£)a§ $erabjteigcn beä großen ©eifitcS in ba3 Wleev t>er Beran*

berungen unb ber Seibenfd;aften burd; SDknja, wirb fo bargen

fiellt: 9Jlat)ci gebar in biefer Bereinigung mit ©ott, jebod)

of>nc Umarmung
,
einen ©ol;n, bcnSERem, b. i. ©inn, ©inn;

lirfjfeit, unb biefer brachte fofort bie brei Sßelten herüor; unb

batte wieber einen ©ohn, baS ©elbftfein, bie S cb>
f?

e i t
; bie-

fer machte feinen ©influfi auf ba§ Urmefen felbft geltenb,

unb cS fprad? : „ 3 cf) b i n. " ©o fiel ber £err in ben ©djlaf

ber 9J2at)a, »ergafj feine eigene 9?atur, »erfolgt bie vfjeroor;

bringung 9flemS, unb hat manche Wirten »on träumen, j. B. id)

bin geboren, bies ift mein Bater, meine SJhitter, meine jamilic,

mein ©tamm, mein SBcib; bieS ftnb meine Äinbcr, meine

greunbe, meine ^etnbe
,

meine ©üter, Bermanbtc, Brüber;

bieg ift meine ©tdrfc, meine 2Biffcnfcf)aft u. f. w." *)• £)ie

SBclt ift alfo nicht wirflid), ift nur im ©chein ba, unb biefer

©chein ift Sftapa; bie SBelt unb alle SBeltwefen ftnb ein blofet

Sraum ber ©ottheit, bie in ben ©d;laf ber Wlaya fiel.

2Bir fonnen bie Bcrfd;iebcnheit ber Sehren in ben aufgc;

Ahlten ©fernen, unb bie 2lnftd)t, welche bie SEBebanta »on

jtch unb ben übrigen ©bftemen, in Bcjug auf baS Seben über;

haupt aufftellt, nicht heutiger mad;en, al$ wenn wir bie

lebten ©eenen be3 allegorifchen ©ebidjtö bes> ÄriSna SOtigra mit;

theilen. SBiwef, bie Ber nun ft wirb alS ein mächtiger Äo;

nig bargeftellt, ber mit bem eben fo mad;tigen .König 9J?of>
r
bem

$Princip aller ©emüthSbewegungcn unb Seiben;

fchaften im .Kriege begriffen ift. (eigentlich liegt hier bie

2el;re »on ben jwei ©eelen im 9Kenfcf)en jum ©runbe; ber

ruhigen, au3 ©ott fliefenben ©eele, unb ber Sebengfeclc bie

SRapa ift.) SBtwef h flt fich jugleich »on feiner eigentlichen

©attin, Upanifab, b. i. göttliche Offenbarung getrennt,

unb lebt mit einer ©eliebten, ber 9J?ati, b. i. bem Berftanbe.

.König Sftoh wirb cnblich beftegt, SSBiwcf »erlaßt bie 5)?ati unb

föhnt ftd) mit Upanifab wieber auö; barauf gefeilt fich ©rabbh«

b. i. Religion, ober 9teligion6übung, ju ihnen, unb Sßiwcf,

1) Prabodh Chandrodaya. p. 8.
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Upanifab unb ©rabbha begeben ftd; ju bem SO?enfcI;en, wo bann

folgenbe Unterrebung oorfdllt:

Sttenfd). (ju Upanifab.) Steine 9)?utter,'Wo bijt bu fo

fange gewefen?

Upanifab. 5d) weifte in ben 2tufent§halt3orten ber ©a*

m;afi§, unb Super, auf öffentlichen ^(dgen unb in 2em*

peln ohne Silber ber ©ottheit, unb horte bie Sieben tl;orid;ter

Sftenfchen.

ffll c n f df>. Serftanben fte auch etwas »on euren Sehren?

Upanifab. 9?ein! ©ie rebeten waS immer in ihre

eigene ^hantofa fam, ohne meine 2Borte ju oerjtehen, gleid;

ben plappetnbcn 2ßcibern non 55rawir ‘). ©ie fprad;en beS

©ewinnS wegen, nicht um Äenntnip meiner Sehre ju er=

langen *).

SOlen f ch- SBeiter

!

U pan
i
fab. £>a ich »on hier ging, begegnete mir

§)atna Sßibpa 3
) auf ber ©trape. ©ie war umgeben »on

^hierhauten, ^oljfdjeiten, gefldrter Sutter, £)pfergefapen, unb

allen 2lrten »on opfern , beren ©ebraud? in ben $)uranaS unb

bem 2£bfchnitt »on ben religiofen Pflichten »orgefchrieben ftnb.

Sd; baepte, bapfte, welche man bie Sud;ertrdgcrin nennt 4
),

bod; einige Äenntnip meiner ©runbfdfje hüben muffe, unb ent

1) Sraufn, benen man fpridjnjortltcfj »orwirft, riet, aber nicht »er:

ftdnbig $u fprechen.

2) ®a6 Ceben ber SanpafiS unb Super h flt in ben 2fugen ber

SBebanta feinen SBerth, fo »ie bie Scmpet in weichen fein Silb »eiehrt

wirb, worunter bie Stempel beö ©fhummefcha gemeint ju fein fdjeinen i

weii hier überall »on üupern «panblungen bie Siebe ift, welche bie

SBebanta nicht notfjig halt.

3) g)aina : SBibpa ift bie SBiffenfchaft »on ben Opfern unb bem

SSempelbienft überhaupt, beren SSBerth in ben 2fugen ber SBebanta hier

angegeben wirb.

4) ffiucherträgerin ift ein Spottname ber t;ier ber $)aina = 2Bib»a

gegeben wirb, wegen ber CDlenge »on SBerfen, in welchen »on Opfern,

Opfergebräitchen unb bem Sempelbienft überhaupt gehanbelt wirb unb

auf welche bie Opferpriefter einen gropen SBerth legen.
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mich einige Söge bei il)r ju bleiben, ©ie nahm mid)

freunblid) auf, unbfrug: wa3 ich begehre? Scb antwortete

:

bap id?, ba id) ohne SBefd)ül-3er wäre 1

), bei itjr gu wohnen

wünfdje. ©ie frug mich nun um bie üftatur meiner ©otteSoers

ebrung, unb id) antwortete : icf? biene bem $errn, ber bie SBelt

fd)uf, in bem fte befielt (ft'cb bewegt)
,

ju bem fte etnft juriuf

febrt unb in beflen Siebte fte gldnjt; bem £errn beffen £err=

lid)feit ewig unb unauSfpred)lid), ber ol)ne 2Bed)fel, rubenb unb

immerbauernb ift ,
unb ju bem heilige 9Jtenfd)en ftd> erbeben,

wenn fte bie ginfternif be§ SrrtbumS 2
) jerftreut haben. ©ie

antwortete: SBie fannber ©ottfein, ber ohne Sbatigfeit ifl?

©§ ftnb $anblungen (Sbdtigfeit) welche bie SSanben ber

©innlicbfeit löfen, unb nicht geiftige 85etrad)tungen. SeSwe;

gen wünfd)en Sftenfcben, welche ft'cb bureb Uebung religiofer

Pflichten oon irbifd;en Seibenfcbaften befreien unb beren ©es

mütb ruhig ift, bunbert Sabre ju leben. Seine ©egenwart ift

ungewunfd)t wenn bu nicht bem bienefi, ber tl;dtig ift, unb

empftnbet. SBie lange muff ich in geifligen ^Betrachtungen jus

bringen unb — wag fann man meinen Sehren öorwerfen 3
)?

SBiwef (fpottifcb). Ser 23erftanb ber S)aina = SBibt)a

ift oerberbt, ihr SSlicf Derbunfett bureb 9vaud) 4
), fte felbft bureb

falfcbe Sogt'f oerwitbert. Ser Allmächtige gebot ber 9Jtai;a

1) ift blec »on ber 3eit bie Siebe, in welcher Upanifab 00m
SEBiwcf, ihrem SSefd)ü|er, Bertaffen war, unb biefer mit SWati feiner ©es

liebten lebte.

2) ©0 oft in ben Sieben ber Upanifab ober SBiwefg, ginfternij? unb

Srrtbum genannt werben, ift mmet bet ©taube an ein befonbereS Oas

fein aufier ©ott barunter ju Berfteijen.

8) SJaina = SBibpa reprdfentirt hier ben gefammten öffentlichen ©ot;

teöbienfl, wie er ftcb auf SBebaö unb $purana$ grünbet, unb bei bem

ber ©laube feftfteijt : bafj bie SJienfcfjen burd) gute religibfe «fjanblum

gen, al§ Opfer, galten u. bgl. feelig werben, waö bie SBebanta nicht

jugiebt.

4) 2lnfpielung auf bie Bielen Opfer. ift wofjl auffallenb, bafj

ber bffentlidje ©otteSbienjt Ijtcr in ber SJaina * SEBibpa lächerlich gemacht
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burch einen SBinf; bann breitete pe t>a3 SBeltaU auS, fo wie

ba§ ©ifen, bewegungslog an ftd), burd) ben Magnet bewegt

wirb 0- ©o ift immer ber 3uflanb ber Gnnftcfyt beffen, ber

unter bem ©inPufj beS SrrthumS (lel)t. $aina ; SBibpa bc;

Rauptet ben ftnnlicfjen 3upanb, ber aus Unwiffenheit entfielt,

buxd) Sljatigfeit ju entfernen, baS ip, als ob jemanb eine S5linb=

heit bic »on ginPentip tjerrüb)rt
f
burd) ginpernifj heilen wollte.

£)od) ber erleuchtete SDZenfd? ijt oerfenft in bem, bet bie fteben

»erganglichen, taufdjenben SSBelten fdjuf, unb auf feinem anbern

ÜBcge fann man ^Befreiung oon pcrblichcr ©eburt erlangen.

Sföenfd). ( ju Upanifab. ) gahre fort'

Upanifab. ÜJkd) einiger Ueberlegung fagte §)aina;

2Bibpa ju mir: SDfeine greunbin, bliebp bu hier — meine

©d)üler finb »oll übler Segierben, unb würben ihre gottcS;

bienjilichen ^pichten »erachten! ©ei fo gut unb fuche, wenn

eS bir gefällig ip, einen anbern £>rt ! — 3d) »erlieft fte unb

ging weiter. 25a traf ich auf SÄintanS, befd)aftigt mit Äurm;

fanb 2
), mit ihr, weldje bie Pflichten mit beren Erfüllung

^Belohnungen »erbunben finb, in Unterabtheilungen bringt unb

burd) ihre befannten ©ehülfen orbnet 3
); fte welche bie religio-

fen ^pichten gegenfeitig »erfnüpft, unb burd) bie 2BebaS unter;

püfet wirb. 25a id) fte wie bie »orige bat, eine furje 3eit bei

ihr bleiben ju bürfen, antwortete fte: bleibe! bann frug fte

nach meiner ©otteSoerehrung; ich wieberholte bie SBorte : ich

biene bem u. f. w. 25arauf fahe fte bie UmPehenben an unb

1) SBiwef nimmt Ijier ben Sßillen als ©runb in ©ott, jur 33eran;

berung bc6 Stirgun an, non ber 2)?at)a als „ben ©eifl ber ip unb auch

nicht ip" als £äufd)ung unterfdjeibet.

2) £urm = fanb ip bie S3orfd)rift für alle Slituale gotteSbienplicber

unb ^etltßcr ©ebrüuehe, bie mir im folgenben 2lbfcf)nitt fennen lernen

werben. ©S geliert $u ben 33ormürfen welche bie SBebanta ber SKimanfa

macht, baß fte einen großen SQSerth barauf legt, ob fte gleich gugepefjt,

baß fte barin oon ben SöebaS unterpüfct wirb.

3) 2>iefe ©efjülfen finb bie fec^S befannten 2lngaS, welche auf bic

SBebaS ftd) püfcenb btefen ©egenpanb noch ausführlicher behanbeln.
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fagte: (Sie fann un§ nicfjt Reifen ,
ba fte nid>t annimmt baß

9)?enfdf)cn in eine anbte SBett gehn, ben Sohn ihrer Sugenb ju

genießen *) • ©ie muß unterwiefen werben wie bie erforber*

lid;en 9feligionSübungen ju »errichten finb!" Nichts iß fdßcfs

lieber als bieS, fagte einer if>rer ©d)üler 2
). Sin anberer, mit

tarnen Äumaril ©wami 3
)

,

ber fyodjberufymt iffc unb itjrc

©runbfä^e aufs genauere fennt, fagte: „£> ©ottin, fte will

fiel) nicht »ercinigen mit SJlenßhen, welche thatig finb

4

),

fonbern einem £errn anhangen, ber weber tfjätig iß, noch ge*

nießt unb ber $anblungen nirf?t fobert. " Sin anbrer fagte:

„2Bie, giebt cS noch ein anbreS SSBefen außer ben ftchtbaren

Singen, bie wir feiert
s )? Äumaril ©wami fagte Iddjelnb:

„Sa eS iß! SS giebt ein SBefen baS alle $anblungen ftef)t

unb eins, beffen Berßanb non Seibenfchaft nerbunfelt iß, eS iß

ein SBefen welches Belohnungen für feine £anblungen fucht,

unb eins welches bie Belohnung ertheilt; eins welches religiöfe

9)ßicf)ten übt, unb eins welches Bergeltung fpenbet, warum

benn follte £anb ein, bem horf^ften, leibenßhaftlofen £errn jus

gefchrieben werben?

SBiwef. 2Bohl gebrochen Äumaril! bein Berßanb iß

herrlid), mogeß bu berühmt fein! „3wei Bogel welche ftch

immer begleiten unb gegenfeitige greunbe finb, ft|en auf einem

1) Sieg ift ber .foaupteormurf ben bie SSlimanfa bet SBebanta macht;

benn ba biefe bag befonbere Safein ber (Seele leugnet, fo fließt fte ohne

fortbauernbeg 33emujstfein in bie ©ottheit äurücf, unb fann baher ben

Cohn ihrer SEugenben nid)t genießen.

2) Sie hier fprecfjenben (Schüler bejeidjnen befonbere (Schulen ber

SDtimanfa; biefer erfte aber flellt bie Anhänger berfelben im 2nigemeü

nen bar.

3) Serfelbe, t>on bem oben alg (Stifter ber jungem iOltmanfa bie

Siebe mar.

4) S. i. bie burd) gute SÖerfe feelig ju merben hoffen.

5) 9lad) ber ältern SOiimanfa, bie fner rebet, ift ©ott felbft bag

sprincip beg Cebeng unb ber SSemegung in ber SBelt, nach ber jüngern

iß SJiapa bieg fPrincip, eg giebt alfo jmei Seelen u. f. m.
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S5aume; frcr eine genießt bic reife grucht, ber anbre ft(3t ru*

l;ig, fiet)t ju unb enthalt ftd? be§ ©enuffe§" ‘)!

Upanifab. Sd) »erließ bie SttimanS unb ging weiter.

<Da fal) ich bie 9J?etapl)pft1er ('JtyapaiB) begleitet »on einer %tu

galß Sd,)ület, aB foldjer, weld;e behaupten baß eS ein »om

SBeltall »erfd)iebene§ SBcfcn giebt; unb fold;cr, welche burd)

SpUogBm unterfd)eibcn, »on $)rincipien unb Elementen fpre*

chen ,
in ©opbißerei ftd; ergoi^cn unb ben S3erjtanb be6 23olfä

»erwitren, wcld;e bifputiten um ju ftcgeti unb bie Sd;ulb be6

SvrthunB auf bie Meinungen anbrer ju bringen 2
); foldjcr,

welche lehren, baß (Sott unb bie Üftatur »crfchicbene SBefen

feien
3
); bie befldnbig fünf unb jwanjig Elemente jahlen,

unb fagen baß Sewußtfein »on Materie entfpringe u. f. w.
4
),

unb fo in folgenbet «Steigerung. Sch ging ju ihnen, unb nad)=

bem biefelben ©ingangSgefprdche jwifchen un§ wieberholt wa;

ren, fingen fte auf »erfd;icbene 2lrt an ju fprcchen. ©inet

fagte: £)Upanifab, bie SSBelt cntjtanb au3 Atomen ! ©in ans

bererfagte: 2Bie fannjt bu (Sott SBedffel gufd;reiben, unb an

Kräften hangen welche »ergänglicher iftatur ftnb ; unb ein brit;

ter behauptete: bie SSBelt fei »on ber Statur her»orgebrad)t s
).

1) Sieg ftnb zwei ffietfe aug einem Upanifab beg 3)abfchu§, bem

XIII. bet Xttquetil, wo fte Tom. II. p. 114. etwag umfd)rieben ftcf)

finben. Sie beiben 25ogel ftnb bie beiben ©eelen im üDienfdjen, bie wahre

©eele weiche eins mit ©o tt iß, unb bie Cebengfeele, weidje SXapa iß;

ber SSautti auf bem fic ft&en iß bie finniidje StB eit. Obwohl Äumaril

bie «fpauptieiwe ber SDIimanfa, »on bem befonbern ©ein beibef)äit, »er:

wirft er, burd) bie Unterfdjeibung ber beiben ©eelen beßimmt, bie 9totf)=

wenbigfeit ber >£>anbtungen, wie bie SBebanta.

2) S5iS bai)in iß non ben Anhängern bet SJtpapai (im bubbf)ißifd)e!t

©inne) bie Siebe, weldje zwei Urwefen annehmen. Sag Sifputiren, wel=

djeg fte lieben, iß ben S3rahmanen »erboten.

3) Sieg bezeichnet bie bubbhißifche ©anfijpa, weidje ©ott, ben

fPurttfa alg SKamt, bie SDtaterie, ^rafriti, alg SBeib betrachtet.

4) Sie Anhänger ber 5£fd)atwafa, weldje hier ju ben SMijaphofu

fern gezahlt werben.

5) Ser Upanifab werben hier entgegengefe|t: bie 2(tome, b. i. bie

II. , 23



•354 Zweite 2fbtt>eilnng.

Sötwef. Svrige Meinungen! btcfe ßeute vergehen nidjt

einmal logifch ju benken. Scbeg £>ing, fein (unfid;tbar) ober

bar ip t>cvüox-gebi*acf?t, weil eg eine 2Birkung ifl u. f. w. £efhalb

tnüffcwXtome (feine unftcf)tbare©toffe) angenommen werben
;
aber

obgleich bieSBelt eineSBirkung ifi, ip fte bocf) nicht wirklich
l

)> tP

enblid), wirb gerfiort unbwieber erneuert

2

), fte gleicht bemSKonbc,

ben man im SBaffer fielet, bem ©d;ein von ©tabten in ber i
l
uft

J
),

ben Sraumen unb ben ©egenpanben welche £afd;ettfyicler jei=

gen; fte fdjeint allen baju fein, wenn bie «Seele nicht

begreift, bap fte in $ara *) enthalten ifl; aber wenn bie ©r^

kenntnip biefeö erjfen ©runbfa^eS erlangt ip, fo fdjwtnbet fte

hinweg, wie ber ©chein beg ©Übcrg, ben bie ^erlauper

giebt, ober ber ©chein einer ©dränge, ben ein S3anb verans

lapt. £)er ©inwurf ben man ung macht, bap wir ©ott einen

SBechfel jufchreiben, gehört für Äinber. 2Bie kann ber hod;f!c

©eip, ber unveranberlid;
, ohne Steile, vollkommen, ohnehin;

fang unb ©nbe, unb beffen Herrlichkeit ewig ifl , SBechfel ers

leiben im SBcrk ber ©d>opfung? Äann bie ©rfcheinung einer

SSBolke SBeranberuttg im Zettet bewirken?

SDkenfd). 2Bohl gefprod;en! biefe Unterhaltung ergo&t

meine ©eele, fo urteilt ein weifer Sftann! (ju Upanifab);

gal;re fortl

ewige SJtaterie ber Stpaipai; bie ffiergdnglidpeit ber SBeltwefen, wenn

fPurufa ftd) aug bem ©toff jurücfjief)t, nach bet Stvapai unb ©anffjoaj

unb bie Statur, all bag allein Safeienbe, nad) ber 2fd)arraafa. 2tUe

biefe ©t)peme finb ber Sßebanta gerabe entgegen gefegt.

1) 2Seil fte nur 20laya, ©d)ein, b. i. „ber ©eift ip, ber ba ip

(nämlich ©d)ein) unb auch nicht ifi
“ fein wirflicheg Safein hat -

2) 3m nädjpen tlbfdjnitt werben wir fetien, in welchem ©inn bie

Sßebanta bieg annimmt.

3) Sieg bejiefjt fteh auf bie gata fOtorgana, auf welche Srfcheitiung

bet ffierfaffer bfter anfpielt.

4) £ara ip ©iwa; ber Söerfaffet belegt bag hochPe SBefen halb

mit bem Stamen SBrimija (SSrahma) halb mit SBifdjnu ober -fiata, weit

biefe ©etter ihm nur Stamen beg ©inen finb.
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baf bie ©eele, wenn alle Singe vernichtet finb, von aller 2$e=

fdhranfung frei fein wirb *), fte gebt auf bem SBege ber iftai

fbif'S
2
), leibet nicf>t bafj fte bavon fomraen!— Sann fucl;tcn fte

mich mit Ungeftüm ju ergreifen. Sd) fIol;c fcf>neU unb farn

in bie ßanbfchaft Sanbafaranpa, wo nicht fern auf bem 35erge

SÄanbar 3
) ein Sentpel be§ SBifdmu fiefft. ©ie riffen meine

2lrntbdnber ab, unb flauten ben ©chtnucf mit welchem mein

£aar aufgebunben war; ba jlurjten einige mit beulen bewaff;

netc Scanner auS bem Stempel, fcblugen fte heftig, bis fte alle

au$ bem £anbe flohen

4

).

SB iw cf (mit greubc): SBic fonnte ber göttliche «fjerr

biejenigen bulben, welche beinen Untergang fuchten?

tl p a n i fa b. fWein ^»alSbanb jerbrodfen
, meine Kleiber

fortgefchleppt, ber ©chmucf von meinen güpen gefallen unb voll

©cfrecfen fud)t ich eine 3uflud)t in bem £aufe ber Sfdfita s
).

Sa meine SochterSfchita mich fomnten faf;, rief fte voller $reubc

auS: Butter! Sttutter! umarmte mich unb lief mich nteberft£en.

3lad)bem fte gehört waS ftd> jugetragen hatte, fagte fte: SOfeine

Sdutter, betrübe bich nid^t; btefe teuflifch gefilmten £eute leug:

nen beine ©laubwürbigfeit unb gehen ihrer eignen ©inbilbung

nach; aber ©ott wirb fte beftrafen, benn er hat, fte betreffend

erfldrt: „Sch will biefe S5oShaften, ©raufamen, Verworfenen,

SftchtSwürbigen nieberwerfen in bie SBohnung beS ©lettbS unb

in ben ©d)ocf ber böfen ©eijicr" s
).

1) 35. i. ebne befonbereS Safein veteber ©ott felbft ift,

2) Sftaftifö fjet^cn S3crn einen bc, hier bie, meldje bie fperfonlidj:

feit ber «Seele unb bie gortbauer beS SSemufitfeinS nad; bem Sobe

leugnen.

3) ©in 9lame bcö £ima»at.

4) SS wirb hier auf bie Verfolgung ber SfdjainaS unb SSubbfiifleti

angefpielt, beren hehren eben oorgetragen finb, unb bie hier als bie «u=

greifenben bargefteilt «erben, «aS fte gefd)id)tlid) aber nicht finb.

5) 35fcfita (@ita) hieb, £t)mnc jum höbe ber ©Stter, wirb £;ier

aiS Sodjter ber Dffenbarung bargefteilt.

6) 35iefe SBcrte finb unftreitig aus einet alten heiligen £t)mne ge--

23 *
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£D? c n f d) (ocrwunbcrungSooll). £) ©bttin, id; wünfchte

burd; bcine ©üte unterrichtet ju werben : wae> bcbcutct ber

Stamc ©ott?

Up an i fab (dngftlich). SBie fann ich bem antworten,

ber [einen eignen ©eift nicht begreift! 25icSifi eben fo unmbgtid;

als einen SSltnben über bic ©eftalt feines Ä'brperS unterrichten.

SOienfd). SBie fann xd), ber id> ein ©eift bin, baS l)6d;ffe

SBcfcn fein?

Upanifab. 25er ewige ©ott ift nicht oerfchieben oon

bir, unb bu bift nicht ocrfchieben »on ©ott, bem ©rosten ber

SBcfcn; aber bu fcheinft burch bie SBirfung ber SDtapa ein

befonbercS SBefen ju fein, gleich einem Silbe ber ©onne welche

im SBaffcr ft'd; fpicgelt.

•SDtenfch (ju SBiwef). Sch begreife nicht ganj wa§ bic

©bttin fagt, bemt fte behauptet baff ich, ber ich mit einem

Äorpcr oereinigt, ein befonbereS Snbioibuum, ber ©eburt unb

bem Sobe unterworfen bin, ber unocrdnberlidje, feelige, leben-

bige ©eift fei!

SBiwef. 25a bu noch unwiffenb in biefen Gingen bift,

unb ihre SBorte nicht »erftehefi, ift betn SSefenntnijf wahr.

SJtenfd;. Unterrichte mich auf eine 2Crt , baf? id> ihre

Meinung perjtehen lerne.

SB i w c f. SBenn bu wiffen wirft baft bic ©celc begriffen

ift in bem lebenbigen ©eift; wenn bu nachbenfen wirft übet

bicS erfte fPrincip ,
wenn bein ©cmütl) unb bein Sewufitfein

vernichtet fein werben unb jebcS 25ing um bich ocrfdjwinbet;

bann wirb ber glorreiche ©ott, ber jeben Srrthum beS 25etti

fenS entfernt, ber unoerdnberlich, ewig unb fcelig ift, bir of;

fenbar werben.

(25er SJtcnfch benft mit greuben über ba§ nach, was er

gehört hat; inbem tritt bie (perfonifteirte) Setrachtung herein,

" itnb fünbigt an: bafj fte oon ber ©bttin 2Bifchnu;S3ufti

nomnten; bie SBorte tüte fie baftepn, febeinen einet ganj anbern 3?elü

giongpartei anjugeboren; allein bec (Sinn in welchem fte tjier genom=

men werben, erhellt aus ber nacpfolgenben ©rflarung.
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(Bcrehvung t>es> SBifcbnu, ober 2Cnbad)t überhaupt) gefenbet

n>orbcn fei; n>enbct ftd) bann an Upanifab unb fagt).

Betrachtung, £)ie ©ottin 2(nbad)t fagte in ber Ber;

fammlung fo jit mir: „£>ic ©ottcr ftnb nur Sbecit (Be;

griffe) bc3 Bcrffanbc»; btcö weift ich butch göttliche 2Cn--

fchauung (Bifton)" *). 2)u o ©ottin fcijt fchwanger, unb bein

Sdfoop tragt 3willingc, SBiffenfdjaft unb Grf'cnntnip;

unb biefe SBiffenfdjaft, unb bic aus ‘2fnbad)t (aus? Gntjüfj

t'cn) entfpringenbe Gtfenntnijj werben in beinern ©cifte ftd;

einigen.

Upanifab. 9)?6ge e§ fein wie bie ©ottin fagt! (Uya;

nifab unb Sßimcf gehen ab 2
). £uc Bctrad;tung geht in

ben üD?cnfchcn ein).

c n f d; (nachbcnf'cnb übet alles? was? ftd; begeben hat).

SBunbcrbar! SButtberbar! Sic (bie 2Biffenfd;aft) wcld)c in

ber gctheilten Brujt bes> ©ciftcS 3
) entfprang, ift plofdtcf) wer;

fdjwunbcn, gleich bem gldnjenben Strome beö Btt^cö bet

bie SÜBolfen jerrcipt, bic 2Öelt crlcudjtct unb in einem 2ltu *

genblicf erlofd)t! Sic ocrfchlang bic Scibcnfdjaft unb ihr ©es

folge, unb ba§ l;cv*rlid;e Sßcfcn, sprabobl; ift in bem Slftcnfchcn

erwacht

!

($)rabobh tritt ein).

1) 35icfe ©rflarung bei- ^Betrachtung, reetefje an Upanifab gerichtet

ift, bah bie- ©öfter nur SBetjfanbcSbegriffc ftnb, fcfjcint fid) barauf ju

bejtefjen , bajj in ben ltpanifabS fo oft non ben ©ottern atS nrirfliitjen

SQBcfcn bie Siebe ift.

2) Offenbarung tmb Vernunft werben überftüfftg, fobalb berSJienfd)

bttreh 2tnbad)t unb abgewogene SSetradjtung ftdj in ©ott oerfentt, weit

hier baS SBiffen aufhort, unb baS geiftige Jtnfdjaucn beginnt. Sn bie-

fern äuftanbe ber ©ntjüctung entfrc£;t in bem SJienfdjcn fPrabobf), b. i.

bie ©rfenntnifj bah ber SJlcnfch unb ©ott eins ftnb. Oie ©ottin 2Cn=

bacht leitet burd) Offenbarung unb SSernunft jur SSctradjtung, bie SBetracfj-

tung führt jum innern geiftigen 2Cnfdjaun, unb fo wirb $)tabobh ge=

bitbet.

3) Oie getheittc S5ruft beS ©eiftcS, bezieht ftd) auf bie beiben (See-

len, oon benen fdjon bie Siebe war.
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fPrabobb- Sd) bin bie ©rfcnntnifj, oot bercn Cidft

bie brei Sßclten ocrfcbwinben, ade meta^l^ftfdjen Srrtyümer

aufbören, fte mögen ba$> £>urcbbtingcn, ©ntfernen, herjufüb=

ren, 3erflören, S3erfd;önern, unb ©djmücfen betreffen, benn

hier tfl nichts !
. £>a ift ber S0?enfdt)— ich mit! ju il;m geben

!

(nabet ficb ihm) o 9)?cnfcb, ^rabobb grüfjt bicb!

9J? e n f cb (mit ©ntjücfen). 9J?etn Äinb fomm unb ums

arme mich! (©ie umarmen ftcb).

Sftenfcb (freubtg). 2Me ©chatten ber 9?ad;t ftnb jers

ftreut, ber borgen brtebt an, benn bie ginflernifi ber 2eibem

fcl;aft ift »erfebwunben unb mein ©d)laf unterbrochen ');

ber fül^e ©trabt ber ©rfenntnijj febeint auf mich, unb 9te;

ligion, SBerftanb, Vernunft, Svube, SSufie u. f. w. £>ie ganje

23elt fd)eint SBifcbnu gu fein. 2)urcb SBifdjnuS ©un|i bin

id) oollfommen geworben. 9?un hab’ ich webet SSewuptfein,

nod) £)afein; ich rebe ju niemanb, e§ ift gleichgültig wohin

ich gebe, ober wa3 mit begegnet: ich bin ruhig. Srbifcbe

SSanbe, furcht, ©orge, bet ©influjj früherer hanblungen unb

2*ibenfd;aften haben ihr Gtnbe erreicht. Sch bin ju ber ©tufe

ber 23ernid)tung gelangt, unb werbe unmittelbar in ben 3^
ftanb eines 9)tuni übergehn 2

).

(£>ie ©öttin Söifdjnus Sufti tritt freubig ein.)
-

2öifcbnu;S3ufti. 2llle meine SBünfdje fiub fcbnelX

erfüllt, ich fel;e bicb oon beinen geinben befreit!

50? e n f cb- £> ©öttin, wenn bu gütig bift, wa§ fann

mir .Summet machen? Sch werfe mich ju beinen güpen!

SBifcbnu s Sufti (ihn aufbebenb). ©teb auf mein

©ol;n! — £aft bu noch einen SBunfcb?

50? e n f d?. 2BaS fönnt’ ich noch wünfeben? SGBiwef bat

feine geinbe beftegt; feine Swecfe erreicht. D lotoSaugige

Sungfrau, ich filje ju ben güpen beS SBefenS!

1) £>iefe Untertreibung beS ©djlafs bejief)t fib) auf ben <Sd)laf ber

SDta^a, in wetten baS ty'oAjfit SBefen oerfiel.

2) ©in SRuni ift ein heiliger, ber fefjon hier eins mit ©ott ift,

ober fidj als eins mit ifnn ertennt.
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Siefe ©chlußfcenen bcg $PtabobJh 2fd;anbrobai)a geben

nidft allein eine flare 2lnftd)t ber Eßebantapbitcfopbie '),

fonbern aud; i^reS 23crlj>dltntffeä 3» bcn anbern ©pftemen

unb bem religiofen Seben biefcg SSoIfS überhaupt. Ser Sße^

bantaphiloftPb fann dußcrlid; ju ber ©ecte bcg 23rab^

ma, beg Sßifcftnu ober ©irna geboren; bag alleg ift tl;m

gleich, ba bicfc ©btter, unb alle ©öfter il;m nur SScrftanbegs

begriffe ftnb, ohne 2Birflid;feit. 9?ur bie Sehre ber 92i;ai;ai

unb ©anfhna non groei einigen Urmefen (im bubblfiftifchcn

©inne) unb bie ber £fd)arma£a, ftnb burcfjaug unocrtrdglich

mit ihr.

2öir lernen jugleid) aug biefen ©eenen bie fünfte fern

nen, morüber non ben inbifd;en ^htlofopbcn, unb ma5 hiev

wollig cing ift, Theologen, geflritten wirb; mag eine ©chulc

ber anbern oormirft, unb mie, unb burch roelche ©rimbe fte

ihre Meinungen geltenb §u machen fud;cn. Sßcnn mir fticr

bcn ©treit mit ber frentben 9>hilofo:pbiv ber Slipapaifg, ob eg

ein ober jmei Urmefen gebe, .außer 2£rf?t taffen r ba er me-

niger ju unferm 3roed'e gehört, fo finb bie fünfte über

mcldje in ben beiben £auptfi;ftcmen geftritten mirb, folgenbe :

.

(Sr ft eng: ©iebt eg außer bem abfotuten ©ein (®ot=

teg) nod; befonbereg Safein (ber (Sinjclmcfcn) ? Sic SKt'manfa

behauptet, bie SSebanta leugnet eg. Sa aug ber oerfchteb.es

nett 25eantmortung biefer grage faft alle anbern hevoorgepen,

ift fte jum ©dftbolct ber Parteien gemorben. (Sg fnupft

fleh baran

3 in e i t e n g : SO?uß man bag pbdffte 3Befcn alg in einig um
nerdnberltcher SRupe, ober muß man eg thdtig, hcmbelnb unb in

ber 2Belt mirFcnb annehmen ? Siefe $rage ift in ber tnbifdben

i) 35a{j bic hier gegebene 2fnfid)t bei- SBcbanta, ben Setjien biefei

sphitofoppie, roic fte in ben Upanifabd bic ibi angeboren, norgetragen

werben, ootlfoinmen entfprid)t, märe leicpt burch Anführung ber entfprc=

d)cnben ©teilen ju beweifen; wir hielten bieg übeifiufftg, ba fdjnjetltef)

jemanb, bei nur etwag mit ben ©driften bei fnnbitg befannt ift, ben

spvabobb Sfdjanbrobaija in biefer £infid)t unjurcidjcnb ftnbcn mirb.
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S^cologic fel;r wichtig, unb wirb batjer fafl in allen ©trei;

tigfeitcn berührt. Sie altere SKimanfa macht ©ott jum ein;

gigett ^Princip aller Sfjätigfeit, alles ßebenS unb aller Vewe;

gung in ber SBclt. SaS finbet bie SBebanta unb jüngere

SJZimanfa gotteSlafierlich
; in ©ott fann eS feine Verdnbe;

rung geben, er fann baljer nicht hobeln, nicht thatig fein;

baS $>rincip aller Shdtigfet't, alles ^anbclnS in ber SSelt, ift

SJZapa, fie mag nun nach ber jüngern 9)timanfa als wirflid)

bafeienb ober nach ber Sßebanta als bloper «Schein angenom=

men werben. Sie folgen auS bet Beantwortung biefer fragen

geben ju anbern noch wichtigem 2lnlaß; fo folgt

SrittenS: £)b im SJZenfchen eine ober jwet Seelen

angenommen werben müffen? Sie altere SJJimanfa nimmt

nur eine Seele an, bie eins mit ©ott unb StebenSfeele ju=

gleich ift; bie SBebanta unb bie jüngere Sftimanfa nehmen

jwei ©eelen an; bie erfle wahre Seele, welche ©ott felbft

ijf, unb eine zweite, bie ßebcnSfeele, baS$>rincip aller Stiebe,

Neigungen, Seibenfchaften u. f. w.
,

welche nad; bet erften

Sftapa felbft, nad; ber jweiten ein SluSflujj auS Sftapa ift.

Siefe 23erfd;iebenheit führt ju noch wichtigem Abweichungen,

über bie 2Crt unb Sßeife wie ber SDtenfch auf ber Srbe feine

Bejfimmung errcidjcn foll? Sarin ftnb beibc Sheile einig:

er müffe, um feiner Beftimmung ju entbrechen, burd; Sr;

tobtung aller ©innlidjfeit, b. i. nad; ihrer Anftcht, burd; ganj;

liehe Unterbrücfung aller Begierben, Effecten unb Seibenfchaf;

ten — ftch mit ©ott oereinigen. SBirb nun bie grage auf;

geworfen: burch welche SDfittel bieS erreicht werben fann?

fo ftnb bie Antworten ftch gevabe entgegengefcht. Sie altere

SOtiiganfa nimmt als Mittel an: £anbeln, Shdtigfein, baS

Vollbringen guter Sfateu, bie Ausübung ber, in beit SBebaS

oorgefd;riebenen religiofen spflid;ten. Sa fte ©ott felbft als

thatig, unb ^Princip aller Shdtigfcit annimmt, fo fann aud)

bie Seele
,

weld;e ein Sheil oon ihm ift, nur burd; Shatig;

feit il;m ähnlich werben, fein SBohlgcfallen oerbienen. Sic

2Bcbanta unb jüngere SDtimanfa oerwerfen biefe fOHttel. Sa
©ott als in ewiger 3iul)c angenommen wirb, fann biefe Seele
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<utd) nur burd; Stühe, burd; (Entfernung non allem waS tiefe

frort, jur Bereinigung mit il;m gelangen. SaS cinjigc 9)i it«

tel baju iß alfo: Senben; innere Betrachtung unb Ebgejos

genheit non allem worauf bie Sinne (Einfluß haben, $ante

Jungen, (Erfüllung äußeret religiofet Pflichten, £>pfer u. f. w.

ftnb alfo nicht allein übetßüfftg, fonbern hinbcrlid;, weil fic bie

Seele absieben oon ber tnnern Betrachtung, unb burd; Shd=

tigfeit non ©ott entfernen.

Sebe Partei alfo tf>r eigenes SKoralfpßem
,

woburd;

fie, in bem religiofen ßeben ftd; fel;r unterfdheiben. Sebe fPar;

tei fudht bie Schier beS SpßemS ber anbern aitfjubecfen,

ol;ne bie fo nahe liegenben Sefßer beS eigenen gewahr ju

werben. Saß bie SÄtmanfa, intern fte baS ^anbelrt, bie

Shdtigfeit gut «fjauptfache macht, bie innere ijeiligbeit ber

©eftnnung auS ben 2lugcn verliert, entbedt man halb. SBt'r

werben im nad;ßen 2£bfcf>nitt fehen, wohin bieS Spßem fuhrt,

weil jcbeS 23erbred;en burch äußere Mittel, burd; £anblun;

gen, SD^ofev, ©aben u. f. w. wieber gut gemacht werben bann.

5n ber SBcbanta bagegen geht ber ftttliche Sßertl; ber ®eftn=

nung unb ber ^unblutig gan$ oetlorcn. „Ser (Einfluß frü-

herer >£>anblungen unb 2cibenfd;aften f?at fein ©nbe erreicht,"

laßt oben ÄriSna SJZiSra ben 9)?cnfchen fagen, nadhbem er ju

ber ©rbenntniß gebommen ift, baß fein ganjcS Safcin nur

Saufchung iß, unb folglid; alle feine ^anblungen nid;tS ftnb.

SBir'müßcn im ndcbßcn 2Cbfcf>nitt aud; auf bt'cfen ©cgcn=

ßanb jurüefbommen, ba ber nad;tl;eilige ©inßuß biefer 2el;tc

auf baS ftttliche ßeben oor klugen liegt.

Sehen wir nun auf alles gurücf, waS bis bahin über

bicS merbwürbige 23olb, unb ben ©ang feiner religiofen S3il-

bung gefagt worben iß, fo bann man unmöglich baS hohe

Sntereffe oerbennen, baS eS bem SO?enfchenbeobad;ter barbictct.

5Bir fehen eS oon einem rohen, ftnnlichen Staturbienß, burch

baS Mittel eines if;m eigenthümlichen 9J?pthuS 51t einer rci=

nern 2lnftd;t non ©ott unb SBclt empor ßcigen, unb fich eine

eben fo eigcntl;ümlid;e, philofopl;ifche Religion auSbilbcn, bie

jule^t in einen pantl;cißifchcn3bealiSmuS fiel; aufloß, ol;ne jebod;
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bie dußcre .fjulle bc§ ftnnltd>en 9?aturbienfIeS,unb beö SJtythuä ju

t>erlaffen. (S§ wirb immer eine merfwürbige ©rfcheinung bleiben,

baß ein SbcaliSmuS, wie wir Ü;n in ber SBebanta bargefleflt ha;

ben, ftd) auf göttliche Offenbarung jlü£enb, al§ l?crrfcf)cnbe Äircße

unter einem großen 23olfe fejtfefcen unb über taufcnb Sabre

behaupten fonnte. Allein bieS merfwürbige 23olf bietet nod;

eine anbere nid;t weniger intercjfante Seite bar, ju beren

S5etrad;tung wir jefet übergehn; namlid? fein religio;

feö ßeben, wie ftd) biefe§ in ber eigentlichen 23otföreti=

gion, unb feiner, auf religiofe ©runbfdöc gebauten Söcrfaffung

auSfpridjt.
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©olfSteligion.

i^ie 23olESreligion ber ht'nbuS bietet ein eigenes ©chaufpicl

bar. ©o febr ber ©ectengeift baS 23olf aud; fpaltet, unb fo

»eit bic Meinungen ber uerfdjicbcnen Parteien, fclbft über

bie wid;tigften ©cgenftdnbe, über ©ott, ben 9)?enfd;en unb

bie 2Belt auch oon einanber abweichen, fo oerfdjmiljt baS

aUeS in bcm öffentlichen, religiöfen Sehen wunberbar, unb bie

Parteien leben, im Allgemeinen, fel;r frieblich burch einans

ber. Sie 3wifte unb Unruhen welche juweilcn oorfaüen, h«;

ben einen ganj anbern ©runb, unb entfpringen auS bem

Äaftenwefen ,
weld;cS faft alles im Sehen beS ^)inbu, ©es

brauche, Äleibung, felbft bie Arten unb färben ber S3lumen

mit welchen man ftch an feftlichen Sagen fchmücft, erblich

gemacht hat »
unb bie t>erfd)iebenen Stamme unb ®efd;techter

auf biefe hergebrachten Siechte mit ©iferfucht wachen laßt.

Sie ©rünbe, welche bie Eintracht beS SBolfS in religiöfer

v^inftcht beförbern, laffen ftch oorjüglich auf brei jurüfffül^

I

ren. 3uerft fommt hier bie faft allen ©ecten gemeinfchaft;

Iid>e Anftcht in betracht; baf? baS wichtigfle SSeftreben beS

5)ienfchen auf ber ©rbe barin bejiehen müffe, burch Unters

brücfung aller Affecten unb Scibenfd;aften ftch ber ©ottbeit

ju nahem. S5ei biefem gemeinfchaftlichen Streben überfteht

man bie SBcrfchiebcnbeit ber SJiittel, beren man ftch bebient.

Sicfe ©leichgültigfeit wirb jweitenS nod; oermehrt burch ben

2Berth ben man auf alles Alte unb hergebrachte legt. 2BaS



364 3 w e 1

1

e Abteilung.

(iu§ „bcr Sorbit," aug „bem grauen Altcrtbumc," überliefert

ift, hat bag volle Anfehen alg ein augbrücf'lid;eg ©cfeh bcr

SBcbag; nun ft'nb alle rcligiöfcn ©cbraud;e unb Zeremonien

auf biefc SSctfe überliefert worben, unb werben, fo wibcr=

fpredjcnb fte aud; immer fein mögen, gegenfeitig geartet.

Ser britte unb $auptgrunb liegt in bet religiöfen
*

2Cnftcf>t

beg irbifdjen Sebeng überhaupt, bie aug ber Sehre ber See=

lenwanberuug, wie fte in bcr 23oltBrcligion eingeführt ijt, her-

vergeht, unb bie wir weiterhin fennen lernen werben. 3m
Allgemeinen fommt aud; fel)r bag ©efch in S3etrad;t, wclcheg

bem 23olte verbietet bie heiligen «Schriften, bie $aupt;

quellen ber Sieligion §u lefen. $Ö?an l;at ben Sral)inancn

unftreitig Unred;t getl;an, wenn man biefem Verbote ben

©runb unterlegte: bag 23olf baburch in Unwiffenheit ju er;

halten, bannt bie ^ricfierfajte ihre ©ewalt nach ©efallcn ver;

gröpern fönne. 9)?an benft bieg SScrbot ftch auggebehnter,

alg eg ijt; benn nicht allein bcmSSrahman, auch bem £fd)a=

tra unb Söaifpa macht bag ©efetj eg jur Ijciltgftcn Pflicht,

bie SBcbag 51 t lefen unb ju ftubiren *); alfo auper ben ^)ric-

ftern follen fte ben ^errfchcrn beö 23olfg, wie bem ©runbbe;

fifcer unb Kaufmann, alfo allen gebilbeten Zlaffen begannt

fein. Stur bag Sehren unb Zrfldren bcr Sßebag ift ben ^>ric=

ftern Vorbehalten
2
), weld;e barauf in Sejug auf ihren Unter;

halt angemtefen ftnb; etn ©efc^ ba6 aug bcmS5egriff beg 9)ric=

ftcr|tanbcg von felbft hervorgeht. Sag Verbot beg Sefeng bei

äßebag trifft blop ben Subra ober bie grope ungcbtlbcte

SJtaffe beg 23olfg, unb bie nähere Äcnntnip ber verbotenen

Schriften, rechtfertigt biefe SJtapregel allerbingg. 2Bir haben

ben Snhalt biefer Schriften fennen gelernt; ber tl;cilg nod;

aug ben rol;cn Seiten beg ftnnlid;cn Staturbicnfreg herrührt,

tl;eilg in ben Upanifabg aug bunf’cln, allcgorifch = mvjjlifch

=

4>an=

theijtifchcn ©tübclcicn befiehl ; wag follcn biefc in ben *£jan=

1) SOlanue ©cfe|c. I. 89. 90.

2) JDafclbft. X. 1.
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ben beS 23olE5? £>ic ^)I;ilofopI)ic ber 23cbanta fann unb

barf eben fo wenig 3ceIigionSanftd)t beS 23olfS weiten, als

bie bei SEfcharwafa; bcibe jerfiörcn alle öffentliche (55otteS=

ocrcftruitg, oftne wclcftc baS S3olf aber gar feine Sieligion

haben würbe. SJian jog baftcr jwifchcn ben bnnfeln SBebaS,

auS benen bie fpcculatioe ^ftilofophie unb ber ©ectcngcift

fdjopftc, unb ber 3icligionSanftd;t beS 23olfS burch jenes 23er-

bot eine ©cfteibcwanb, unb gab biefcm eine eigene Steifte fta ;

ligcr ©driften, weld;e gleichfalls als oon ©ott offenbart be;

trachtet werben, unb, wie eine berfelbcn ftd; auSbrücft, baS

SUtarf aller göttlichen ©djriften barbieten. ©d;on auS bie;

fern, mit ben populären SteligionSfciftriften oerbunbcnen S5egriff
;

gcftt het'oor: bap in bemfelben weber jene alten 2Cnftchtett

beS SlaturbienfieS, noch bie 3idtftfel ber UpanifabS anjutreffen

fein werben; baS 9Jtarf, waS fte bieten, barf nicht bie ©pe;

culation befcftdftigen, fonbern auf bie ©ittlichfeit wirfen. 2Bir

muffen juerft feften, wie in biefen ©eftriften bie 3?cligion oor;

getragen wirb; aber ba fowoftl auS ben gefd;id;tlid;cn S3e;

merfungen, als auS ber £)arffellung ber fOtptften fteroorgcftt,

bap bie 23raftmanen oicle bubbftiftifd;c Sorftcllungen unb

Sbeen aufnaftmen, welcfte im S3olfe, baS füblicft oom ©an;

geS in frühem Setten gan$ bubbftiffifd; war, noch felgt leben;

big ftnb, mup bieS in ber 23oIfSreligt'on oorjüglidft ftefttbar

werben unb wir müffen fte in biefer £inftcftt bcfonberS bc;

trachten; auch baS ©pjiem ber ©fftummefchalehre geigt et 3

nett bebeutenben ©influp, woju noch baS hergebrachte, 2lltc,

unb überlieferte Scgriffe ffeft mifd;en, unb baS ütelfacft ge;

fraltete ©ewebe oon, jum Sfteil ftd) wiberfpreeftenben 2lnftcf);

ten, Meinungen unb ©ebraudjett bilben, baS wir im 23egriff

ftnb barjuffellcn. ©o wie bie ^ftilofopften ftch aber beS 931p;

tftuS bemdefttigten
,
unb ihn als eine fpmbolifd) ; allegorifcfte

hülle beibeftieltcn
, fo bemächtigten fte fteft auch aller Seftrcn,

©cbrduche unb dcrcntonien ber Religion unb machten bar;

auS ein blopeS ©picl mtt©pmbolen, baS wegen feiner funft;

oollcn 2luSbilbung unb beS eigentftümlichen ©angS ber Sbeen,

ber babei ftd;tbar wirb, gleichfalls unfere 2lufmcrffamfeit oerbient.
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Unferc Äenntniß »on ben ^eiligen, für baS Bolf beftimm;

ten (Schriften, ifl nocl? fehr befd>ranft
; »on ben fyunbert unb

gwet unb neunzig Steifen betfelben, rodele ©howerban Äaul

aufjählt, lennen wir nur einen einigen, nämlich bie ©prüdfe

beS Barthrauherri — wenn biefe überall baju gewählt wer:

ben. £)aß biefe ©dhrift aber ju ben religtofen BolfSfdjtiften

überhaupt gehört, ifl in ber etflen 2£btl;eilung fdjon bargethan;

aud) entflicht fie nach Snhalt unb gönn ganj bem Begriff,

ber oben »on biefen BollSfdfriften gegeben würbe. 9lad) bem

allgemeinen ©efehmaef beS BollS ifl fie in Berfen gefchtieben,

unb nach ber Uebcrfe^ung ju urteilen, nicht ohne bid;terifd)e

©d)6nheitcn. 25er Berfaffer war ©iwait, »erehrt baS unenb;

lid;e 2Befcn im ©iwa, »erwechfelt eS aber nid>t mit bemfeU

ben; benn inbem er ihn ganj als mtjtl)ifd)e fPerfon auffaßt,

auf beren Äopf bie ©anga l) erabfiel
1

), ber bem Brahma ein

djaupt nahm unb auf baS feine feilte

2

), ber feinen fieib fjalb

ber $ar»ati abtrat *), u.
f. w., unb bie SDlenfchen ermähnt -

tßre Siebe auf ihn ju fiellen unb im SSalbe als ©inftebler

ft'dh ftilien Betrachtungen ju überlaffen, fahrt er fort: „AUba

(im SBalbe) mußt bu mit einem aufrichtigen $erjen an ©ott

benfen, benn außer bem ifl nichts BeffcreS; an benjenigen

©ott, ber webet »eralten noch ein ßnbe h^en wirb, welcher

ber Allergrößte ifl, ber allen bie ihn fuefjen Berflanb giebt,

follft bu allein gebenfen, unb alle anbern ©ebanfen fahren

laffen
"

*), unb ferner: „Sch biene auS ©brerbietung bem;

jenigen ©ott, non beffen 3eit unb ©eijl man nichts ©ewiffeS

haben fann, auch niemanb wiffen fann, wie er biejenigen »er;

gnüge, bie auf ihn trauen; er erjürnt ftd) nie, unb bleibt

jeberjeit berfelbe" s
)- £>aß biefe» ©ott nicht ©iwa ifl, ober

1) SJogcrg offne Sfiür u. f. ir>. ©. 505.

2) 25afelbfl, ©. 488.

3) $afetbft, ©. 472.

4) Safelbfl, ©. 492.

5) Safelbft, ©. 502.
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einer t>er beiben anbern gropen ©öfter, bie eben fo nad) bem

m^tbiftyen 23egrtff genommen werben, gebt auS ben Söorten

beroor, in welchen oon bem Stufen ber guten SBerke bie 9vebe

ift: „Srahma arbeitet wie ein 2opfer. 2Btfd;nu hnt ftch bie

9Äül)e genommen gehn 9ftal geboren ju werben, Sima gebt

auch mit einem Schabel in ber £anb herum 2llmofen bitten,

Surt)a lauft ftet§ um bie SBelt herum, unb baS alles ge=

fchieht um ber SBerkc willen" *)• £)ap biefe ©öfter, welche

ftch burd) gute SBerke SSerbienfte ju erwerben fud)en, n id>t

baS unenblichc SBefen fein können, leuchtet ein, unb baS23olk

wirb baher in ihrer Verehrung auf ein h^^ereS SBefen h»n*

gewiefen.

£)er ©egenffanb ber erjfen hunbert Sprüd;e ift bie 91 ich*

tigkeit aller irbifchen ©üter, bie Slüd^tigfeit ber greuben bie*

fer SBelt, bie Hinfälligkeit beS ßebenS ju geigen, unb bar.auf

bie 9lothwenbigfeit gu grünben (burch S3upe unb gutcSBcrke)

für ben Hornel gu forgen; baher ftnb biefe Sprüd;e übnr;

fchricben : 23om SBege gum Himmel. @3 kommen

barin erhabene ©ebanken oor, g. 33. „bie letblid;e greube

gleicht bem 33li£ auS einer £>onnerwolke
,

baS Sieben be:m

Sropfen beS SiegenS, welchen ber SSBinb ein wenig aufha.lt,

che er herab fallt! £>ie grope Starke bauert gar geringe

Seit; bieS magft bu wohl begreifen, barum oon Her
?j
erl

alles oerlaffen, unb ben 2Beg gum Himme,i fudjen" 2
). Sft

bie SSergdnglidjkeit alles Srbifchcn bargejtellt, fo kommt ber

S3erfaffer auf baS künftige Sehen unb bie Sorge für baffelbe.

„2BaS für einen 3$ortheil man baoon, wenn man in ben

SBebaS, ^uranaS unb SafiraS lieft? 2)aS bient allein baS

sparabieS gu erlangen; baS ift fo oiel als ber Äaufleute <©e;

winn! 53effer ift alle Seit an ©ott benken, unb alfo feine

Seele bewahren, benn bieS wirb jebergeit bejtehen"
3
). "Der

1) ffioßer. ©. 5S4.

2) ©afelbft, ©. 479.

3) ©afelbjt, ©. 492.
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Bcrfaffer ftcllt'hier feinen Begriff oon ben Belohnungen nad)

bcm Siobe auf, wie er au§ bcm BubbhBmuS in bie 23olf§=

religion überging, unb ben mir halb naher betrachten werben.

2)ie SBelt (hier immer forperlich gebacht) ift bem Reiche

©ottcS (ba§ unfotperlid) gebad;t wirb) entgegengefe|t. Sie

SKenfchcnwelt ift bie ©tufe ber Prüfung, ber 2Bahl; über ihr

ftnb bie ©tufen ber Belohnung, unter ihr bie ©tufen ber

©träfe. 25ie Belohnung welche in ber ©tlangung ber obern

©tufen, beS fParabiefes* ,
ober ber ffiklt SnbraS befteht, unb

ju weither ba3 £efcn ber SBebaS, b. i. wie ber ganje 3ufam;

menhang e$ lehrt: bie Ausübung ber barin oorgefchrie*

benen religiofen Pflichten ocrhilft, gleißt bem ©ewinn bet

.ftaufleutc, ftc ift gejählt, unb wenn bie 3ahl ber Sahre

ber Belohnung oerfloffen ift, muß bie ©eele auf bie ©rbe

jurüd unb wieber aB ÜÖtenfdh geboren werben. 2)er Ber;

faffer oerwirft atfo keineswegs bie guten Sßerbe, wie bie 2Be;

bemta, ja mir merben halb fel;cn melden SÜßertl; er barauf

legt, aber er halt ftc nicht mit ber üKimanfa hinreid;enb jur

©celigfcit, ftc oerfd;affen, menn man ftd; allein auf fte oer;

laßt, nur eine endliche Belohnung im ^)arabiefe; e§ muß

noch ctmaö v^6l;creä Ignjutreten, ber ftete ©ebanbe an ©ott,

bie innere, geiftige Betrachtung ber SBebanta, um ber SBelt

— bcm vfctaufe BrahmaS — ganj ju entfliehen, unb, oon

aller fernem ©eburt befreit, in ba§ 3veich ©otteS überjuge;

l;cn b. i. „feine ©eele gu bewahren. "

£)et Bcrf. bommt bann auf ben 2)ienft bes> ©ima unb

SBifchnu, unb aB ©tmait fagt er: „3wifchen Samara (©ima)

ber ein £aupt über bie ganje SBelt ift, unbSBifdfmu ber bie

ganje Sßelt in feinem Setbe begreift, ift gwar fein Unter;

fd;icb ’); gleichwohl oerlaßt ftch mein £erj auf Samara" 2
).

25er Bcrfaffer befdjreibt bann bie Bereitung bcS ©ima, bie

1) 2)cr Sßerfaffet naljet ftd) hier ber ©maerta, bod) $iet)t er ©ima

t>or, im ©anjen rutjet bie obige ©leidjjtetlung wohl nur barauf, baß ec

in beiben ©ottern nur ben ©inen oere£)rt.

2) 9ioger. ©. 4D6.
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er allein auf ba§ Seben ber 9icligi6fen, ber SfdjoggtS, ©a*

ttpaft'S unb QtuaboutaS befchrdnft. Sie 23orfd)riftcn, welche

er bavuber erteilt ,
oerbienen hier angeführt gu werben. „3ur

Seit be§ 23ollmonb§ mußt bu auf ben ©anbbanfen beS S3f;a=

girati ftfcen, unb wenn alles fitU ift, mußt bu an SSwaraS

tarnen benfen, folgen mit furcfytfamen £ergen auSfpred;en,

als ob bu gurn anbern 5D?aIe geboren werben foUtejl, unb fa*

gen : Behüte mich ! alSbann werben Silanen auS beinen 2tu*

gen fließen — aber wann wirb bit folchcS gefeiten? —
23erlaß alten SKeichthum, habe ihn nicht lieb, eingebenf baß

er yon ber ©eburt bis gum Sobe ber ©eele feinen 9?uhen

fcfyaffen fonnc. S3egieb bief) in einen feinen Söalb, bafelbjt

auf einem fcf>idflicf?en 5>Ia^e gu ft'hen, unb benfe beim Sicht

beS SftonbeS an bie Süße SSwaraS alfo: SBann werben wir

bal;in gelangen? SSegicb bief? nach SBnröuaft (SenarcS) gunt

Ufer beS ©angeS, wenbe bein 2lngeftcbt gegen SSwaraS Sem*

pel, falte bie $dnbe über beinern Raupte gufamnten, unb

rufe alfo gu Samara: £) bu Sttann ber ©auri (9)aroati) ber

bu brei ©tabte gerftoret haft, o ©ambha, fomm mir gu £ülfe

!

fomm mir gu *£jülfe ! SBenn bu fo oerfahreft ,
wirb beine

SebenSgeit fd;lcunig bahin gehen, £aft bu im ©angeS bich

gewafchen, fo ftreue wohlriechcnbe Blumen aufSSwaraS Bt'lb;

gebenfe ©uteS bei bir, unb fe£e bid) gu SSwaraS Süßen auf

einen ©tein; fül)tefi bu junger, fo nimm etwa! yonSrüch*

ten gu bir, unb benfe ftetS an SSwara" l
). 9?ad;bcm fo bt'c

^Pflichten beS Sfcfwggi befchriebcn ftnb, geht er gu bem ©a*
npaft über

,
ber yon biefen Pflichten fcljon entbunben ift, unb

fchlicßt mit bem ©tanbe beS 3loabouta inbem er im Sfamen

beffelben fpricht: „Sie ©rbe ift unfer Bett, unfere 2trme

ftnb unfere jtiffen, ber £immel ift unfere Seife, ber fühle

SBinb unfer Sdd;er, ber 9Konb unfere Äerge, unb ein rcineS

$erg unfer SBeib— fo ftnb wir große Herren." — „Sch benfe

an ©ott, wenn tcf> am ©angeS auf bem Seifen vfMmaoat

ftfce, unb erlange ein fo herglid;cS Vergnügen, baß mir bie

1) Stoker. ©. 497.

II. 24
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Sljrdnen au§ ben 2lugen fliepen! D ©rbe, meine Butter!

£) SBittb, mein 23ater! £> $euer, mein Jreunb! £> SBaffer,

meine SSerwanbte ! £) Stimmet (ber irbifche) mein Sßrubev 1

)

!

«uf ba§ allerfreunblichfte bezeuge id) euch ©{^erbietung
;

id;

l)abe wohl gelebt mit euch, unb erlange nun bie ©eeligfeit!

©ent mit! icf> euch oerlaffcn, unb jum $immel (bem überir;

bifd;cn) geben"
2
)!

{Obwohl ber SSerfaffer auf biefe SBcifc ba3 büpenbe ?e=

ben ber ©anpaftS als baS beiligjtc
,
unb unmittelbar ju ©ott

fübrenbe barftellt, ift er bod> weit batton entfernt alle SO^en-

fd;en ju ©infteblern machen gu wollen. Sn bem jweiten

£unbert bcr©prücbe, welche „oom oernünftigen SB an;

bei ber SJtenfchcn" hnnbeln, wirb bie allgemeine ©ittem

lehre »orgetragen unb bie ©d;dnblichfeit aller 2lrten be£ 2a=

fterS gegeigt. SBir muffen einige 3uge barauS mittheilen:

„2llle bie in ber SBelt geboren werben, muffen fterben; oon

beseitigen aber, weld;e ihren Stachfömmlingen einen tarnen

hinterlaffen ,
mag man nicht unbillig fagen: bap fte geboren

unb nicht geftorben ftnb; anbere hingegen finb nicht höhet ju

achten, al§ waren fte verdeutliche SBürmd;en geboren" 3
).
—

„£)ie SBiffenfchaft ift bem SJtenfdjen eine 3ierbe, fte ift ein

guter ©chah unb feht btenlid)
,

ben ©enup aller irbifchen

Srettben ju erlangen; fte macht bap ber SDtenfch feht berühmt

wirb, fte reiniget baS vfjerj; bem SBeifen ift fte Unterweifung,

tnad)t bap er in frentben £anben Sreunbe befommt
,

als ein

©ott geachtet wirb, unb bei gropen Herren in 2lnfel;en ift;

©elb hingegen fnnn ben SO?enfchen fo bt'enlid) nicht fein, bep;

halb ift, wer feine SBiffenfchaft fyat, «13 ein unvernünftiges

Shier ju achten." — „£>er SOtenfch mup alle 3eit mit SÄen*

fchen umgehen, unter feinen greunben fanftmüthig fein, fei:

nen Wienern ßiebeS unb ©uteS erweifen, an ben SSöfen ein

1) SBotjI eine Xnfpielung auf bic ©btter ali> SRatunocfen : Srafjnta,

SBifcfjnu, ©itoa, SBaruna unb Snbra.

2) «Hoger. ©. 502.

8) Safetbft, 496 u. f. io.
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SSJlißfallen
,
gegen bie ©roßen Slcblichfcit, gegen bie Bcrftan*

bigcn Bcgierbe ju lernen, gegen ben Seinb Sapfcrfeit, gegen

feine Sehrer 93ertvaglirf>fctt geigen" *). — „der ©ute (b. i.

ber Sugenbhafte überhaupt) ift immer befliffen mit feines

©leiden utngugehen, er belufiigt unb »ergnügt fiel; mit ber

2lnbern S5?ot?lfaf>rt ;
er ifl bemütl;ig gegen feine Bater unb

jeberjeit auf S33al;rl;ett bebaut; er fud)t allein bei feiner fjauS=

frau Sreube, unb fürchtet fiel) »or einem bofen tarnen; er

fcfct feine Siebe auf Sßifcfynu, legt fein Vermögen wohl, unb

wiber feine Begierben an, unb fonbert ficf> ab oon ben Bö=

fen. diejenigen, welche fiel) alfo ju »erhalten wißen, achte

ich <*ßcr ®hren werth" 3
)-

©o wie ber ©iwait »orbin al§ büßenber ©anpaft bar-

geftellt würbe, fo erfcheint hier ber tugenbhafte üftann bc3 ge-

fcUigen SebenS als» SBifchnuit. ©S fpriebt ftch barin bie »or-

jüglicbfte Senbeng ber beiben ©ecten au§. Sßdbrenb ber ©i=

wait fiel; in ftch felbft gurüefgieht, in einfantef ^achbenfen

unb innere Betrachtung »erftnft, lebt ber SBifchnuit mehr in

berSBelt, bilbet im gefelligen Bcrfebr ftch ouS/ gewinnt eine

erweiterte 2lnftdf>t be3 Scbeng, unb ftrebt feine Salente au$s

gubilben. den ©runb biefer »ergebenen Dichtung werben

wir weiterhin fennen lernen, die ©ittenlehre be3 BcrfafferS

ifl im ©angen trefflich; iebe Sugenb wirb empfohlen, unb

„wie bie ©onne am Sage bie SotuSblume, ber Sföonb be§

Nachts bie Äoluwa (iftacbtöiolc) öffnet, ohne ftch «ft barunt

bitten gu laffen; fo foll jeber ©uteS thun, wenn ihn auch

niemanb barutn bittet" 3
).

JÖat ber Berfaffer auf biefe 2frt ben gangen ÄreiS be£

gefelligen Scben§ bem 2luge »orübet geführt, unb »or allem

SBohlthdtigFeit empfohlen ,
ba er fein häßlicheres» Saftet fettnt,

als „bie »erfcbloßne ijanb", fommt er in ben beiben lebten

©apiteln auf bie eigentliche ©runblage feiner ©ittenlehre, unb

1) Stöger. <3. 507.

2) ©afelbft, <3. 519.

3) Dafclbft, ©. 523-524.

24 *
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crfldrt warum ber S02cnfd? gut, unb nicht bofe fein foll. £Mefe

©runblage iß rein tl;eologifch unb rut;et auf bem SScgriff oon

SSrahma; zugleich wirb baburd) ber einjig genügenbe ©tunb

ftdf)tbar f
warum Srahma — mit SfuSnahme feiner eigenen

©ecte — feinen öffentlichen Sempelbienß l;at. ©6 fyeifit:

„©in ocrßdnbiger Sttann nahm ftrf> oor ben ©Ottern l

) einen

©ßrenbienß ju leißen; aber bebachte bei ftch: baß bod) bie

©Otter nur Wiener beSSrahma waren; bcShalb nahm er ftch

oor, bem S3ral)ma felbft bergleichen (Ehrerbietung ju beweifen.

<Da er aber bie (Sache noch beffer bei ftch überlegte, fanb er:

baß 33tahma einen jeglichen nach feinen SBerfen lohne, unb

baß ber Stoßen bem Sttenfchen aus ben SBerFen beS oorigen

gebenS herrühre; barum hielt er eS für beffer folche©hre t>iet-

mehr ben guten SBerfen ^u erzeigen''
2
). SGBaS hier unter gu*

ten SBerfen oerßanben wirb, erflart baS gan^e oorhergeßenbe

33ud). Sebe Sugenb in ©eftnnung unb ^»anblung, SBohü

tßatigfeit gegen alle empftnbenben SBcfen; baS gefen ber 3Be=

baS, ?>uranaS unb ©aßraS, ober oielmeßr bie Ausübung al=

ler barin oorgcfdjricbenen ©ebrdueße unb $Pßid;ten, baS finb

bie guten SBerfe oon benen hier bie Siebe iß. SSrahma lohnt

bem Sftenfcßen nach feinen Shaten ;
jeber Sorthctl ben er im

geben ihm gugeßeßt, ift bie grueßt feiner SBerfe in einem oo^

rügen geben; in bem jundeßß beoorßeßenben geben wirb ihm

genau jugewogen werben, waS et im jeßigen oerbient. <So

waltet über ihm ein unbeugfameS ©cßicffal, unb biefeö ©cßicfi

fal ift StaßmaS SBille, bet aber allein burch bie $anblungen

ber Sßlenfcßen beftimmt wirb, unb fo ift im eigentlichen ©inne

ber Sßknfcß felbft ©eßopfer feines ©cßicffalS. £)et 23erfaßer

fann nicht Silber genug ft'nben, um bie gehre tief cinjuprd;

gen, baß bem Sftenßßen nur baS begegnen fann, begegnen

muß
,
waS Srafma ißm für bie SBerfe feines oorigen gcbenS

beßimmt hat. 2>iefe Sorherbeßimmung trifft nicht allein ben

SJfenfcßen, fonbern alles gebenbtge
;

in allen wanbert ja ein

1) £>aft hier @ima unb 2Bifc£>nu nicht mit gemeint ftnb, »erfleht

fiel) non felbft; cä ift non ben niebrigern @6ttern bie Siebe.

2) Sloget 0. 534.
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1
*

©cift, bcr benfelben ©efc^en unterworfen ift. ©ine ©dränge,

fagt bcr äkrfaffer, tfl in einem Äorbe eingcfd)loffen, hungert,

unb I;at Hoffnung unb ©ehnfucht nach grciheit oerloren; ba

fommt eine hungrige 0vatte, beißt ein Soch in ben Äorb, ge;

vabe wo ber SDtunb bcr ©erlange ift, lauft hinein
,
ftnbct ben

Stob, bie ©erlange aber ©peife unb ^rei^eit. „SDarum müßt

ihr S0?enfd)en mit glud) unb ©eegen jufrieben fein, benn cS

ift ©otteS SSiüe fo"
l
)- ßin SJtunn ber fein opaar auf fei;

ncni Raupte I;at, gef>t übet SBegS, er fann bie ©onnenlpi^e

nid)t ertragen, unb begiebt ftcf> in ben ©chatten einer Äo;

fuSpalme; aber eben ift bie grudjt bcS Säumet reif, fallt ab,

trifft unb jcrfcpldgt ihm ben dtopf. „2llfo auch wer auf gu;

ten SSegen gef;t, unb eS ift ihm ein llnglücf als ©träfe auf;

erlegt, fann er bem Uebel nicht entgegen, " — benn „nad);

bem SSrahma einem jeben auferlegt fjat
, alfo mup eS fein;

groß ober flein fein, Ijinbcrt unb forbert nicht"
2
). SDerSßcr;

faffer jfeigert gegen baS ©nbe ber ©prüdf)c biefe Sbee auf

baS l;odi)fte; wir wollen ben ©djlup Ijcrfeben: „SDie im oori;

gen Sehen ©utcS gethan h^n, werben l;ier ernbten, wie

SSdumc welche if;re grud;t geben, ©efcljt ,
eS tauche ftrf) je;

manb unter baS SBaffer, flimme auf ben SBcrg ÜDteru, über;

winbe feine geinbe, ocrrid)te Diel fcfjwere £anbelSuntcrnel;;

mungen unb leifte gropen .fjerren gute SDicnfte; er l;abe ba;

bei gropc SBiffenfdjaft, lelpre fogar bie 33ogel fliegen, fo wirb

er bennodf) baSjenigc nidpt erhalten, waSer nicht (im oorigen

Seben) oerbient f?at. 2ln guten Werfen ift nichts gu ocrlie;

ren, nichts einjubüpen. SSenn jemanb in ber SBilbnip, im

SBaffer, unter ben geinben, im SDtcere ober auf einem SSerg;

gipfel fd;ldft; wenn if>m burdf) SSetrug ©ift beigebrad)t würbe,

fo würben tf>n bennod) bie SBerfe feines oorigen SebcnS

erhalten unb bewahren. SBer in bem oorigen Seben gute

Sßerfe gethan ^at, bem wirb ber SBalb wie eine treffliche

©tabt fein, jebermann wirb er gum greunbe, unb in ber

1) Stöger. @. 530.

2 Safclbfl, 532.
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SBctt einen Ueberfluji an ©belgejleinen haben; barum foll biU

lig ein jeher auf gute SBerfe bebacbt fein" '). (So unaban^

berlidh alfo baS ©djidfal beS SQlenfchen bejlimmt ijl, fo frei

ijl babei fein SBille, unb fo gan$ fleht eS in feiner 9JZacI;t,

burcf) gute SBerfe fein künftiges ßeben glücflidh ju machen.

©el;en mir jefct auf bie ©teile über bcn Dienjl beS

SSrahma jurücf, fo ijl fie unS flar. SSrahma bcbarf feinet

SEempelbienjleS ;
bem SD?enfcf;en mürbe er nichts nü^en, benn

unbeffecblicb wiegt S3tahma feine SBerfe; baher finb biefe cS

,

melcbe allein feine ganjc 2tufmerffamfeit, feinen ©ifer ocrbics

nen. DaS ©efchdft beS SSrahma, bie ©chidffale bcr SBefen

nadh ihren Saaten $u beftimmen, ijl nicht erfreulich, unb fein

3ujlanb bem ^eiligen felbjl nicht münfchenSmerth 2
). ,,©r

ijl mie ein SEopfer, bie SEraurigfeit ijl feine Drehfeheibe, fein

£erj bie ©rbe, feine Arbeit gleicht bem ©toef momit bie

(Scheibe beS SEopferS umgetrieben mirb" 3
). 33ilb ijl

crlduternb
;

ber ©ott hat SDlitleib mit ben ocrblenbeten ©cü
flern, bie immer ben Kreislauf ihrer SBanberungen oon oorn

mieber anfangen müffen; fein «£)erj ijl bie ©rbe, mo biefe

ÄreiSldufe ftch immer mieberholen, baher ijl SEraurigfeit feine

Srehfcheibe ,
unb feine Arbeit, b. i. baS Sumeffen ber ©d?irf=

fale eines jeben nadh bem SBcrtl) feiner Späten, ber ©tocf,

mit meldhem bie grojje Drehfcheibe in S3ewegung gefegt mirb.

DaS 23erhdltnip, in welches SSrahma burd; biefe gange

2Cnftd?t ju ben beiben anbern ©Ottern
, unb ju bem SJlenfchcn

gefegt mirb, oerbient eine genauere 2fuSeinanberfehung. S3e=

trachten mir gu bem ©nbe baS gange hier aufgefleUte ©pjlcm

naher. ©S laßt ftch Burgen SBorten fo barflellen: Die

gange irbifcbe SBelt, baS ^)auS beS SSrahma, ijl ein Kerfer

tn welchem bie ©eelen eingcfperrt finb, unb — nad; 5D?aafj=

gäbe ihrer ^anblungcn — oon Körper gu Körper wanbern,

jlerben unb wieber geboren werben müffen. Der 23erjlanbige

1) Stöger. (3. 536.

2) »afelbft, @.481. 499.

8) ©afribjt, ®. 533.
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fud;t bt'efem ÄcrFcr $u entfliegen unb fiel) in StciF)cit jii fc^en

;

b« 3U giebt e3 nur ein Mittel: ©ntfagung ber 2Bclt, Unter;

brüefung ber SinnlidjFcit, unb feine ll iebe auf Sima pellen.

2Bcr ftd? nipp auS berSßelt jurtufjtelp, ftd) mit guten 2Ber;

Fen begnügt, unb feine i?iebe babei auf 2Bifd;nu Pellt, ent;

pfdngt jwar ben Sohn feiner SBerFe, aber er gleidp nur bem

©ewinn bes> Kaufmanns, er ift gejault ,
unb befreiet niept

non fernerer ©eburt. £>ie§ Icfcterc ifl bie ?lnfid;t beö Si;

waiten; bap ber 2öifct>nuit ba§ ©egentlpil behauptet, unb

burch 2>erchrung bc3 2Bifdf?nu bem $aufe be§ 23rahnta, ober

ber üeiben ju entrinnen fuept, ift fepon mehrmals? bemerFt

worben *)• SBarum aber wirb SSrapma hier in ein fo ganj

anbereö S3erl)dltnip ju ben 5D?enfd;en gefegt, als bie beiben

anbern ©ötter? 2)et ©runb fdpittt weber in ben 2Beba$,

nod? ^uranaS ju liegen, fonbern in berScpre be3 ©fpumme;

fcpa, tt)eld>e fjier einen gropen ©influp auf bie ölcligion ge;

habt ju paben fcpetnt. S3rapnta, als (Statthalter be§ Unenb;

liepen
,

tritt ju ben wanbernben ©eipern in Fein anbereS 23er;

pdltnip, als bap er ihnen ben SBillen, bat» ©efep ©ottcS

oerFünbigt, unb fiept wie fte il;n oollbringcn. Sn ganj an;

betc, unb nähere 23erbdltniffe treten feine ©cpülfen, Söifdptu

unb Sima mit ihnen. SÖifcpnu oerfelp fte au§ ber ?$inpet;

nip auf bie erPc Stufe ihrer SBanberung
,
erhalt fte in ihrem

Forderlichen ßcben, unb ft'nb fte cnblich reif bie ©rbe ju ocr;

lapen, nimmt et fte tn feinen 2?ufen, unb tragt fte in bie

fteben obern SBcltcn, „wo fte burch ihn oon ihren Sünbctt

gereinigt werben." 2)icfc 23orpellung oon SBifcpnu fepimmert

hier burch, »ur oerdnbert burch bie bubbpipifepe £epre bet

1) <So »erben in bem Siebe oom ffipagaoat bem SBtfcpnu fclbft bie

Sporte in ben Sföunb gelegt

:

Gst Echot nicht gut ©terbtidpeit
, bie oerganglidj ber Seiben ^>aug,

®er mich erreichte, noch e llr“d

SBieberfeprenber 2Crt ft'nb aug ffirabma bie Sielten alt.

3Ber mid) erreicht hat ift ber fernem (Geburt befreit!

gr. ©cptcgcl übet «Sprache unb SBeigpeit ber Sitbier u. f. tu. ©. 307.
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nothwenbigen 3urücfwanberung. ©iwa fleht in einem eben

fo naben, obwohl entgegengefefcten 23erhältniß ju ben ©ei;

ftern, fo wie SBifdfmu fte aufwärts fuhrt, flößt ©iwa fie gu;

tücf, wenn fte el oerbienen. £)ie Sbee bei <5ff>ummefcf?a,

wie bet ©aftra fte aufflellt, brang nicht in bie 23olflreligion

ein, wenn auch bie 23orftcllung cincl hofften ©ottel burch;

fchimmert; fo würbe SBifchnu bet allmächtige Reifer, ©iwa
ber allmächtige SSeftvafer , währenb Srahma bloß 23erfünbi;

ger bei göttlichen SBillenl (Offenbarer ber S55eba§) unb S3e;

ftimmer ber menfchlichen ©df)icffale, in Sejug auf ihre, bem

©efe^ entfprechenben
,

ober juwiberlaufenben vfjanblungen

blieb. ©I liegt babei in ber Statur bei menfchlichen ©eiftel,

im ©efüf)l feiner Schwäche, fid; entweber an ben Reifer ju

wenben, um burch feine $ülfe bem ©efefc ju genügen, ober

ben Seflrafet um ©chonung anjurufen
,
ober ihn burch Süße

unb Opfer gu oetföbnen. 2Bir erblitfen hier zugleich ben tief=

ften ©runb, warum bie ©iwaoerehrung gu einem büßenben

Seben, gu ©elbftqualen ober auch gu blutigen Opfern führt;

bie 2Bifcl;nuoerehrung bagegen ben S0?enfd?en freiet unb mu;

thiger in bal Sehen treten unb ruhiger hoffen läßt; bal 23et;

trauen auf ben Reifer ift gang anberer 3lrt, all bal 23er;

trauen auf ben SSeftrafcr ,
ben man gu oerföhnen hofft.

£>aß bie iOarftcllung ber Religion für bal Solf, wie

wir fte aul Sarthrouhcrri entwicfelt hoben, nicht bie 2Cnftd)t

einel 23erfaffcrl, fonbern bie allgemein gültige 5lnficht ift, be;

weift uni ein anberel, in biefer ^>inftcht entfdjeibenbel SBerf:

bal ©efebbuch Sttanul. Stach bem SSegriff biefel S5uchl, wie

wir ihn in bem 2lbfchnitt oon ben 0.uellen aufgeftellt hoben,

muß el bie gefammte 23olf!religion in praftifcher £inftcht in

ftch aufnel;men, wie biel wirtlich ber gall ift; ba el aber

nicf;t für bal Soll, fonbern für dichter unb ^rieftet beftimmt

ift, muß el biefelbe aul anbern ©efichtlpunften bchanbeln,

in bal ©ingelne ber Sehren eingehen, unb babei felbft ben

^h^ofophen gu befriebigen fuchen. ©o oiel weiter biel Such

uni nun leiten wirb, fo ergiebt ftch hoch überall, baß cl oon

ber ©runblagc aulgeht, welche in ben ©prüfen bei Sar;
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throuherri aufgejfellt tjl. Set fjauptgegcnfianb, bet unS t)tet

befchdftigt, tft bie fiepte oon bet ©celenwanberung, welche baS

©efehbuch fehr umftanblich bchanbelt. Eine barauf S5egug

habenbe ©teile in bet Einleitung, fdjeint ben ©tnn biefer

fiebre anberS gu gehalten, als n?tt tf>n eben, in fjinftcht ^>er

©djicffalSibce fentten gelernt haben, unb muft baljer genauer

unterfucht werben. ES beijüt: „2BaS immer für Eigenfchaftcn,

fcbäblicbe ober unfd>dblirf>e, barte ober milbe, ungerechte ober

gerechte, falfche ober wahre, Er (Srahma) einem SBefen bei

feiner Erfd;affung mittheilte, biefelben Eigenfchaften behalt

eS im ßauf (feiner künftigen ©eburt)" *)• Sflan hat biefe

©teile benufct, um gu beweifen: bafj bie »fjinbuS an ein uns

bebingteS ©chtcffal glaubten, unb jebeS SBefen nur fein fonne,

wogu S5rahma eS frf?uf, folglich) moralifche Freiheit nicht fiatt

fdnbe; allein biefer ©inn liegt in ber ©teile nicht, unb fann

nicht barin liegen, weil fte fonfl mit bem übrigen Sheil beS

SBuchS im geraben SBtberfprurf) ffdnbe. Sie SSefen oon weis

eben hier bie Siebe ift, ftnb bie Äorperwefen, welche bie

©eelen auf ihrer SBanberung bewohnt, unb nur bie Eigens

fdjaften entwickeln fann, welche ber SSefiimmung eines folchen

ÄörperS angemeffen ftnb ; wo fte im .Körper beS Siegers graus

fam, im Äorper beS ©djaafS gutmüthig, in ber giftigen

©chlange fchdblich, in ber Saube unfchdblich tft. Saft bieS

ber ©inn biefer ©teile iff, geht fd?on aus ben SBorten hers

oor, bie unmittelbar barauf folgen: ,,©o wie bie fecf)S Sah=

reSgeiten ihre eigentümlichen Äenngeidjen gur bejfimmten Seit

unb oon felbft annehmen, fo bie oerfchiebenen Shdtigfeiten

jebeS beförderten ©eifieS." Sliebe ja noch ein Zweifel,

fo warb er in ber golge burchauS gehoben. Sene SBorte fes

hen in ber Einleitung
,
wo berSnhalt beS gangen 83ud)S furg

angegeben wirb. Ser berührte ©egenjfanb, bie £el;re oon

ber ©eelenwanberung, wirb im gwolften Eapitel ausführlich

abgehanbclt, als „bie untrüglid;cn jßorfchriften für biegrucht

1) SOtanu. I. 29.
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ber Saaten" 1

); wobei biefelbc 2fnftc^t »om ©d;icffal aufge;

ftellt wirb, bie wir auS £3artl;rouberri fenncn lernten: ,,©o

wie — bei^t eS — jebe Jpanblung berQebanfen, ber SBorte

ober beS ÄorperS, an ftd; felbfi gut ober bofe ift, fo tragt

fie auch gute ober bofe Srucbt." tiefer ©runbfafc wirb nun

ju einem »olljtänbigen ©cfelj »erarbeitet, wo bei jeher guten

ober bofcn $anblung biefeS SebcnS genau bie grudf)t beftimmt

wirb, welche fie im künftigen Sebett tragen wirb. £iefe Sehre,

nadj ber aUeö waS bem 9)?enfcbcn begegnet, grucbt ber Sljat

ift, unb bie als ©rtr tage ber gefammten SßolfSreltgion er;

fd)cint, fleht mit ber n;tbifcben 2lnftd;t im fonberbarften SBi;

berfprucb. 25ie bort brrrfd;cnbe 2Cnfrrf>t beS SebenS entwickelte

ftd) in ber (5manationSlef;re; baS ©ute waS bem Sföenfcfyen

begegnet, ift ©unft ber ©Otter, unb aud? baS drgfte SSerbre;

djen fann bureb S5upe unb Qpfer auSgefobnt werben. 25ieS

alles fallt nach ber jweiten 2lnfid;t weg , wo alles Frucht ber

Sbat ift, unb eine ©übne, im ©inne ber mt)tl;ifcben 2(nftd;t,

unmöglich wirb. 3)afj bicS jweite ©pfiem urfprünglicb bem

SSubbbiSmuS angebört, ift febon öfter bemerkt; unb fo lafjt

ftd) voraus annebmen: baf? in ber 23olfSreligion ftd; aud;

noch »tele 3uge beS mr;tbifcben ©pftemS erbalten haben wer;

ben, unb fo treffen wir auf 2ßtberfpr«cbe ,
bie nur auf biefe

SBeife ju erklären fein bürften. 3uerjt wollen wir baS ©t;;

ftem bet SBanberung ber ©eifter aufftellen.

S5ei biefer Sehre im ©aftra beS SSrabma bemerkten wir,

baft bie SBanbcrung ber ©eifter nur burdb baS £l;ierreicb

ging, hier beginnt fte, wie im 23ubbl;tSmuS
,
im ©tein; uttb

bort, nad; ber SBebanta, in 33rabma felbfi auf. Um bie

©runbe nach welchen baS ©efeh bie SBanbcrung nach bem

2obe beftimmt, ju »erfteben, muffen wir noch einen S5litf

auf bie ©ittenlebre werfen wie baS ©efehbueb fte aufftellt.

3um ©runbe liegt bie Sehre »on jwei ©eelen. Sebe »er;

nünftige ©cclc bat brei Qualitäten, welche jebetn beförderten

®ei]t eigen finb ; fte befteben in ber Neigung gut ©utbeit

1) SKanu. XII. 2. 3.
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(Srümmigfeit) ; in ber Neigung gttr ßeibenfebaft unb in

ber Neigung gur Sin (lern iß. ©utbeit wirb erfldrt burcf)

wahre ©rfenntniß
;
£eibcnfcßaft burd; bie Bewegung beg 23er;

langend ober beg 33erabfcbeucng; S*n(lerniß burdj grobe Un-

wiffenbeit. 9)?an fiebt, baß bieSBebanta l;icr uorljerrfcßt, unb

bie brei Qualitäten haben folgenben Urfprung: bie Neigung,

Senbeitj gur ©utbeit in ber wahren ©eele; bie Steigung gut

Sinjlerniß in ber ftnnlidjen Sebengfecle, unb bie Neigung jut

Seibcnfdjaft in berfelben, bod) fcfjon mobifteirt burd) bie oer;

nünftige «Seele, tiefer Vtnficbt gemäß verfallen nun bie

f)anblungen in brei (Staffen : in £anblungen ber ©ebanfen,

f>anblungen ber SBorte unb v£)anblungen beg Äorperg, welche

aug jenen Qualitäten betoorgeben, unb nach ihrem Urfprunge

gut ober bofe ftnb. Sie wahre ©eele fann brei bofe.Sba*

ten begeben: 1) wenn fte atbeiflifebe ober materialijlifd;e S3c;

griffe hegt; bieg fcbet'nt man am flrafbarflen gu halten, weil

man barin ben ©runb gu allen übrigen bbfen vfjanblungcn

ftnbet; 2) bag S3egebren fremben ©igentbumg unb 3) bag

©ntfdjließen gu bbfer &bat. SSetwecbfeltt wir bie Vfugbrücfe:

wahre Seele , mit: ©eift; Bebengfeele mit: ©innlidjfeit, fo

wirb ung bag folgenbe oerftdnblicber. 3wifd;eit beibe fe^t bag

©efefe ben .Kampf, unb in biefem ftnb brei oerfebiebene 3u^

jlanbe möglich- ©ntweber ber ©et(l bat geftegt, ober bie

©innlicbfeit bat geftegt, ober beibe (leben gegen einattber im

©leicbgewicbt (©utbeit, Sin(lerniß, fieibenfebaft). Sie beiben

erflen 3ufldnbe taffen eine Stufe gu; ber ©ei)l fann b^
feben, aber bie ©innlicbfeit boeb nod; tbatig fein; umgefebrt,

fann bie Sinnlicf>feit berrfeben, ber ©ei(l aber febon tbatig

fein. 9?ur bie, welche in bem er(len 3u(lanbe, in weldjcnt

ber ©ei(t allein beufebt/ fterben, geben gu ©ott, unb werben

nid;t wieber geboren. Sie in ben gemifebten 3u(lanben Ie=

ben, wo ©ei(l unb Sinnlirf>feit tbatig ftnb, fünbigen nur

bureb SBorte, taffen eg aber nicht mehr gu bofer Sbat fom;

men. Sie ©ünben bcr3unge werben in brei ©laßen geteilt:

1 ) ©dhtmpfrcbcn ; 2) galfcbbeit; 3) SBcrldumbitng, unttülgcg

©efd)wab. f>at ber ©eifl ben .Kampf noch gar nid;t begon;
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nen, unb ftefjt noch gang unter ber $errftaft ber ©innlid)-

feit, fo befinbet er fid> in ber ginfterniß, unb übt, wie S5e=

gierben unb ßeibenfchaften eS fobcrn, baS S56fe in Saaten

auS. £>iefe bofen Saaten ftnb mieber in brei (Staffen geteilt:

1)

baS Nehmen oon ©achen, bie einem nicht gehören ; 2) baS

Qualen empftnbenber ©efchöpfe, ohne baß baS ©efefc eS er;

laubt (g. 85. beim ©cf)lad;ten ber Spiere gunt Opfer) unb

3) ber ftrdflicfje Umgang mit ber grau eines Anbern.

©tirbt ber SRenft, fo manbert bie ©eele vor §)amaS

Siitterftuhl ,
ber hier gerabe fo erfcheint, mie mir ihn fchon,

nadf) bubbbiffifd^en Sbeen gebilbet, fennen gelernt haben. ©ein

Urteil wirb nun bem oben bargefielltcn ©pßem gemäß, be;

ftimmt. £)ie ©eelen gerfallen in brei größte (Staffen ,
jenad);

bem eine ber Qualitäten bei itjnen herrftenb mar, unb biefen

gufotge gicbt cS brei befonbere äBanberttngSfyffeme. §)ama

miegt bie Saaten eines jcben, unb baburd; gcrfdllt jcbe ©lajfe

mieber in brei Unterabteilungen, b. i. in fotd)e, bei benctt

bie guten $anblungen bie bofen übermt'egen; fold;e mo um=

gefeiert bie bofen bie guten übcrmiegen, unb folcfje, bei benen

beibe £anblungen gletcf> fmb. iOarnat verfallen bie brei

^auptmanberungSfpfteme jcbcS mieber in brei Unterabteilung

gen, fo baß gufamnten neun ©tufen gejault merben, bie ben

neun Abteilungen ber ©eelen entfpreten; mobei bie beibcn

©laffen ,
mo ber ©cift allein

,
ober bie ©innlicf)fcit allein

f?errfd>t, benen beigegdhlt merben, mo ber ©eijf ober bie ©inn;

litfeit baS Uebergemid;t haben.

£)ie neun ©tufen ber SBanberung ober (Staffen ber man-

bernbcn ©eiffer, merben fo aufgegdhlt:

1) „©ubftangen aus bem ©tein = unb ^flangenreich,

SBürmer, Snfccten unb Ungegiefcr, fleinere unb größere gi=

fte, ©tlnngcn, ©tilbfroten, Sßiel;, ©chafalS ftnb bie nie*

brigften gormen gu melten bie ginjferniß führt.

2) ©lephanten, ^ferbe, SRenfcben auS bet bienenbcn

(Slaffe , verächtliche 9Rtetfch«S, Somen, Sieger, ©ber, ftnb bie

mittleren ©tufen, melch« bie ftnffere Qualität gu ermatten hat.

3) Sänget unb ©angcr, S3bgel unb betrügerifte ßeutc,
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liefen (9taffchafa3), blutbürfiige SBilbe, ftnb bte hod){ten ©tu*

fen, ju wcldjcn bte bunfle Qualität auffteigen fann.

4) £)fcfyaUa3 (ober Klopffechter), 9)Ma§ (ober gauftfdm*

pfer unb Stinger), 9?ata§ (ober ©chaufpieler) , foldhe», welche

ben ©ebrauch ber SEBaffen lehren, ober bem Sntnf unb ©piet

ergebene, ftnb bte niebrigften formen, tr>etdf>e bte leibenfchaft*

liehe Qualität t>erurfad)t.

5) Könige, 9J?enfchen ber Krtegerfafie
,

vfjauSpriejfcr ber

Könige, Scanner, gefebieft in gelehrten Kämpfen fi'nb bte mitt*

lern ©tufen, welche bie leibenfchaftliche Qualität oerurfacht.

6) ©anbharwaS, ober SEonfünftler ber Buft, ©uhpafaS

unb $affcha§, ober Wiener unb Begleiter beS Kuwera, ®e*

wetas welche ben hoJ>ern ©bttern bienen, wie bie SBibpaha*

ras>, unb etnbere, bie »ergebenen ©efellfchaften ber 2lpfara3,

ftnb bie l)6cf)ftcn formen, welche bie Qualität ber Bcibcn*

fchaft erreid)t.

7) ©tnftebler, religiofe SSettler, ober SSrahmanen, folche

£5rbnungen ber niebrigern ©otter aB in 2Bageti bie Buft

burchfahren, £ewcta§ ber 3eid;en unb SOtonbwohnuttgcn, £5i*

tpaS, ober Kinber ber £>iti, ftnb bie niebrigften ©tufen ju

welchen bie Qualität ber ©utf;eit tterljilft.

8) £pferpriefter, l>eittcje SEBeife, ©ottheiten be§ ntebrt-

gern ^immeB, 25eweta3 ber SEBebaS, S5eherrfd)cr ber ©terne

(bie nicht in bem ^Pfabe ber ©onne unb be3 SftonbeS Iie=

gen *)), ©ottheiten ber Sabre, ^itri§, ober ©rjeuger be§

SJtenfdjengefchtechtö, unb £>cwetaS welche ©abbpae. genannt

werben, ftnb bie mittleren formen, ju welchen gute ©igen;

fchaft führt.

9) 83rahma mit oier 2lntli|en, ©d)bpfer ber SBeltcn

(unter ihm, wie) 9ftaritfchi (unb anbere), ber ©ott ber £u;
genb, bie ©ottheiten welche SDtahat, ober bem Mächtigen,

unb 2lwpafta, ober ber Unempftnbbaren ?

) oorjfehen, ftnb bie

1) 25iefe 2tugnaf)tne uurb gemalt, weil biefe (Sterne unb 2Bobnun=

gen oorber fchon genannt ftnb.

2) 25er (Kommentar begießt hier Sftafjat unb tfropafta auf bie beiben
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haften ©tufen gu werden bic gute Öualitdt bic (Seelen et*

hebt" *).

20Ie SBefen auper ben SDfenfchen, bie SOfythe mag fte

nun in bie Unterwelt ober in bie Oberwelt fefcen, crfd>einen

hier als blope ©tufen ber ©eelcnwanberung
,
wobei 2)aitr>aS

ober tffuraS unb ©uraS, SKaFfchafaS unb £>ewetaS bunt burch*

einanber »orFommen. SMefe 2BanberungSftufen werben auf

gwei oerfdjiebene 2Crten erFldrt: in ber SBolFSanftcht, wo bet

SDlimanfa gemdp biefe SBefen alS wirFtidf) bafeienb genommen

werben, gelangen bie ©eelen gu ihrer ©efellfdjaft, gu ihrem

9vange
; nach ber SBebanta, wo biefe SBefen nicht ba ftnb,

begegnen biefe ©tufen nur innere 3ufidnbe ber ©eele, ehe

fie gu ber GürFenntnip gelangt: (Sott felbfi gu fein. 2)ie gu*

lefct angegebenen ©tufen; als SSrahma ober berUrgeiff felbfl,

Fonnen ftdh nur auf biefe Auslegung beziehen ,
ba fie nach

ber Sel;re beS befonbern 35afeinS in ber SOtimanfa nid;t mog*

lid; ftnb.

£)bgleid; bie ©inwirFung ber SBebanta auf bie SSeflim*

mung biefer SBanberungSftufen fidhtbar ijt, fo barf eS bei ber

3ufammcnfehung biefeS S3u<hS nidht wunbern, wenn in bem*

felben noch lehren aufgeftellt werben, welche gang anbern

Parteien angeboren, unb mit jenen ©tufen im SBiberfprudb

flehen, ©o auSbrücFlidh hier ber ©tein als bie lefcte ©tufe

angeführt wirb, gu welcher bie ginfletnip führt ;
wirb ein an*

bercS ©tjjlcm aufgeftellt, welches biefe niebrigen SBanbcrungS*

ftufen gar nidht Fennt, unb an bie ©teile berfelben ein unb

gwangig, oon ben SBubbhiften erborgte Rollen fefct. 2Benn,

©runbprincipien beg Äapiia; bann i|t ber, bet Ihnen oorfteht, ober »iel=

mehr fie fe(b|t ijt, ber ewige Urgeift, aug bem aUeö herfommt, in ben

alleg jurücffließt. ®ie Xuglegung fcheint richtig, bo<h wäre ber Plural:

„©ottheiten" bann falfdh, unb müjjte in bie einfache 3ah l umgewanbelt

werben 5 wenn nicht, wag gleichfallg möglich ijt, bie bubbhiftif<he Cehre

pon jwei Urprincipien, ©cijt, SNahat, unb ©raff, Xropafta, hier ange=

nommen wirb, ©er SBebanta, bie hier oorherrfcht, ijl bieg gleich, eg

ijt SDtapa.

1) SJtanu. XII. 1—50.
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heißt eS, ein SSrahman »on einem Äonige (ber fein geborner

Äfcßatra tfl, flammert ber ßommentar ein) ober einem lieber*

tretet ber heiligen 23orfcl?riften, ©efchenfe nimmt, wanbert er

naef) feinem Sobc burch folgenbc ein unb zwanzig Rollen."

©ie werben nun mit üftamen genannt, unter welchen einige

ganz bie bubbhijiifchen ftnb, wie Sapana, ober wenig oerdn*

bert, wie SKaharoruwa in Sflaharaurawa u. f. w. 2luch bie

©trafmittel bleiben biefelben, fo giebtS eine $olle ooll ©ifen*

fpiben , einen ©chwerbterwalb u.
f. w. *)• S« felbft baS

zwölfte Gapitel, nachbcm eS bis §. 52. baS oben oorgetra*

genc SBanberungSfpfiem aufgeflellt hat, fnüpft mit §. 53. ein

ganz anbereS baran, in welchem bie SBanbcrungen burch baS

©tein* unb ^Pflanzenreich wegfallen, unb an ihre ©teilen

eben jene ©traforter gefegt werben. „2Benn ©ünber bcS er*

fien ©rabeS burch fd)vccfltcf?c ©egenben ber £lual rnclc S«hrc

lang gegangen ftnb ,
werben fte am ©nbe berfelbcn ju folgen*

ben ©eburten oerurtfjeilt. " £>ie £lualen felbft werben nach-

her genau befcfjrieben, unb ftimmen mit ben v£)6Uenßrafen ber

ffiubbhiften überein 2
). £>ic beftimmten ©eburten, welche auf

bie $6llenftrafen folgen, weichen gleichfalls oon ben oben an*

geführten ab ; fo h«ipt eS, bei ber größten aller ©ünben, bem

Srahmanenmorbe
:
„£>er Sorbet eines SSrahmanS muß (nach

ben Umftdnben feines 33erbrecf>enS) in ben Äotper eines £un*

beS, eines ©berS, ©felS, ÄamelS, eines £)chfen, einer 3iege,

eines ©cßaafS, ^»irfcßS, 23ogelS, eines Sfcßanbala ober eines

?)uffafa eittjiehen 3
) u.

f. w. ;SicS Söetfchmelzen ber 2Beba*

unb £3ubbbalef)ren treffen wir überall.

©chwer ift eS babei ftcf> eine 23orftelfung oon bem jDcrt*

ließen ober ben 2lufenthaltSortern ber Gelohnten unb ber S3e*

ftraften zu machen, Stach bem ©pjtern, welches bie SfBanbe*

rungen mit bem ©tein beginnt, ftnb bie ©traforter nur ©tu*

fen ber SBefen auf unb in ber ©rbe ; nach bem ©pfiem, wel*

1) SRanu. IV. 87.

2) Safelbfl, XII. 75.

3) 25afel6ft, XII. 55.
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d)eS bie Rollen an bic ©teilen ber ©tcine unb 9)flangen fefct,

muji man ftch baS Bocal gang fo, mie bet ben S5ubbf)tflen

benlcn. Stoch größere ©chmierigfeiten bietet baS £)ertliche

ber obcrn SBelten bar. SBit l>aben bei ber ßefyrc beS ©fhums

ntefcha bemerft, bafü baS jDertliche ber fteben obern SBelten

nicht beftimmt mürbe. Sn ben SGBebaS mirb il;rer öfters, aber

gleichfalls ohne nähere Angabe gebaut. £>er SBebanta ftnb

fte: fteben Strahlen beSBidftS, unb baS Sicht felbjt nur S5tlb

bet ©rfenntnijü. (Sin Upanifab gablt folgenbe fteben SBelten,

bie eS als ©tufen ber ©eelenmanbcrung barftellt. SBenn bet

SDtcnfcf) jtirbt, fo geht bie ©eele guerjt gur 2Belt beS geuerS

(©imaS), bann gur SBelt, beren £ert bie Suft ift (SBifch*

nuS), bann gut SBelt, beren £ert baS SBaffer ift (SBaru^

naS), bann gur SBelt ber ©onne, bann gut SBelt SnbraS,

bann gut SBelt beS fPrabfchapati, bann gur SBelt SSrahmaS *)•

iSie 9tangorbnung biefer SBelten ift eben fo auffallenb, als

bie SScfiimmung berfelben felbft. £aji ^rabfchapati nur ein

befonberer begriff oon SSrahma ijt, haben mir fdjon gefehen;

ferner mirb bie SBelt ber ©onne oon bet SBelt S5rahmaS

unterfdhieben, mir merben aber gleich fehen, bafj fte biefelbe

ift. S5ei ben oben angeführten ©tufen ber SBanbcrung, ijt

bie Siebe oon £>emeta§ melche bie Suft aufSBagen burchfah=

ren, iDemetaS beS niebern Rimmels, ber Seichen beS Schier-

freifeS unb ber SJtonbconftellationen, mie ber eingelnen ©terne.

Sicfclben 33orftellungen fommen in einer Grpifobe beS SJtahai

SSharata bot. 211S tlrbfchuna auf SnbraS SBagen in bie ©e;

genb fommt, melche bon ber ©rbe aus unftchtbar ijt, mo

meber ©onne, noch Sflonb, noch Scuer f<heint,

„(Sonbcrn in eignem ©lang leuchtet atlba, burdj eblet Späten .Kraft

SBal in (Sternengeftalt unten auf ber Srbe gefehen mirb,

Ob großer gerne gleich Sampen, obmoßt el große .Kbrper ftnb.

Stefe flaute bafelbjt leudjtenb unb oolt (Schönheit bei fpanbul <Soßn,

2Cn feinem eignen Ort jeben, unb auch gtänjenb mit eignem ©lang.

2HIba maren »ereint <Sibbl;ag, fampfetfchlagene gelben auch,

gurftli^e Sßeifen unb Süßer maren bafelbjt gu 4?unberten.

1) Oupnek’hat. Vol. II, p. 71,



3853 »» eitet A b f eh n i 1 1.

Saufenbe auch uon ©atibbarocn, wetdjc ber (Sonne gleich an ©lanj,

SDer ©uboafaS unb £od;raeifen ,
ber 2lpfarafen ©paaren auch,

©dmmtlich mit eignem ©lanj teuditenb , fte fe(;enb flaunte 2lrbfchuna8.

£>en SOtatatiS
1

) entjüdt fragt er: biefec gab if)m jur Antwort brauf:

SSolIbringer ebter SEtjat finb e$, welche baftel)n an itjrem Drt,

Sie in ©ternengeflalt, ©blcr, bu gefetjen oon ber ©rbe fjaft" =).

Saß bie ©eeligen t>ier btc ©ferne felbjt ftnb , im ©e^

fegbuch aber nur S5ewohner, S5eT;errfd?er berfelbcn werben, ift

eine Abweichung, bie bei ber 23erfd;iebenf;cit bet Anftd;ten in

tiefen ©pftemen nicht befremben fann. 3m SShagaoat^u*

tana ftnb bie ©eeligen gleid)fall3 nur SSewohnet ber ©ferne.

SBifchnu felbft t>erfpricf;t bem Stuwen: fein Äorper foU glan*

jenb werben; er wirb ihm einen 2Bagcn fenben, ber ihn jum

9)olar|tern führen wirb, tiefer ift ber erhabenfie oon allen

©fernen, bie ftch um ihn bewegen, unb foll ber feelige SEBohn*

fig fein, ten er nie oerlaffen wirb, ba er nicht wieber gebo*

ren werben foll
3
). ^tne gan§ anbere SöorfteUung t>on bem

Aufenthalt ber ©eelen nach bem £obe, ftnbct ftch in einigen

UpanifabS. Sie nach bem 2obe belohnten ©eelen werben

in jwei Glaffen getheilt, in foldje, welche auf ewig jur SGBelt

SSragmaS eingehen unb nicht wieber geboren werben; unb

foldje, welche, wenn bie Beit ihrer S3elohnung »erfloffen i ft,

nicht allein jur ©rbe juruef muffen, um wieber geboren ju

werben, fonbern juoor in ©eljenna für bie ©ünben büßen

müffen, welbhe fte begangen höben. Sie SEBelt S5rahma§,

t. i. bet ewig ©eeligen, wirb nun beftimmt in bie ©onne

gefegt
4
), unb bie SBelt ber nur eine Beitlang bauernben ©ee*

ligfeit, eben fo beftimmt in ben SDtonb s
). Siefe SBelt ber

©onne, unb bie ^Bewegung terfclben, unb bie SBelt be3 Sflon*

be3, werben nun mit ben brei SBebaS unb ben ©cgidfalen

ber ©eelen in bie mannigfaltigffe SSerbinbung gefegt; ber

1) SttataliS ifl ber ^ufjrmann bcS Snbra.

2) 3lrbfcguna »on $>cr. 58opp. ©. 3.

3) 3£fiat. Driginalfcgriften. 58. I. ©• 76.

4) Oupnek’hat. Vol. I. p. 353. Vol. II, p. 103.

5) Safelbß, Vol. II. p. 68. 69.

n. 25
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Siitfd), eg, giebt ©rbpe in biefcr (irbifd)en) 2Belt; ber

fPabfdjug giebt ©rbpe in ber 23elt beg SÖionbeg, ber Gaman
in ber 2Bclt ber Gönne *)• 2üu twüftdnbigfien werben biefc

S3orficUungcn in einem Upanifab beg ‘tftbarwan (ben i>ier=

gcbnten bei Tfnquetil) angegeben. 35ie Gönne ifi hier bagTÜl;

fic ifi ^ara'in (bag ttrwcfen), fie ifi
s))rabfcbapati, b. i. aug

il;r ftnb Satyr, SKonate, Sage unb 3eitraume bert»orgegan=

gen 2
). Gic bat g^ei 2Bege; einer ifi am nörblkbcn i>im-

ntel unb bauert fed;g Monate; ber anbcre ifi am füblidjen

Fimmel unb bauert auch fcd;g Monate. 23er — blop beg

fünftigen 2ot)n§ wegen — firengc S3üpungcn unb £anblun;

gen ber 23oI;lt(;dtigfeit übt, gcl)t, nadjbem er gefiorben ifi,

auf bcm 23ege ber fed;g füblid;en 9)ionate jum SJionbe, wo

er (non fünfttgen ©eburtcn) nicht befreit wirb. 5Denn ifi im

SDionbc bic 3<üt beg 2of)ng feiner guten 2Berfe ooüenbet, fo

mup er jurüif gut 2Bett beg 2otm§ beg Sßofen (wag er bc=

gangen l;at)
,
jur djblte. ®er 9J?onb ifi ^>rabfrf>apatt

,
benn

er bringt in ber 23elt ber Geelen Sag unb üftaebt b er^or.

^unfjebn Sage, in welchen bag 2id?t beg 9)tonbe§ junimmt,

bilben bie 9?ad;t in ber 2Bett ber Geelen; benn in ben Sa;

gen, in welchen bag 2id;t beg SDionbeg gunimmt, tjat er fein

2(ntlilg in ber 2Bclt ber .Körper (b. i. gegen bie Srbe gewen;

bet). §unfjet)n Sage, in weld;cn bag 2idf>t beg SDionbcg ab;

nimmt, ftnb ber Sag ber 28clt ber Geelen, benn er wenbet

fein 2tntlife gu ber 2Belt ber Geelen 3
). 23er aber firenge

23üpung unb ltnterbrücf'ung aller Ginnlicpfcit ohne 3iücfftd>t

auf S3elol)nung oollbringt, unb mit red)tem ©laübcn auf bem

2Bege ber ©rfenntnip beg ©eifieg ftcb in 23etrad;tungcn «er;

fenft, ber gebt auf bem 2Bege ber feefjg Monate, in welchen

bie Gönne im uorbticben dpimmclgfirid; ifi, unb gelangt jur

1) Oupnek’hat. Vol. II. p. 148. oergl. SWanu. IV. 124.

2) Sßir erinnern f)ier an bag mag früher über ben Urfprung ber

3eit aug SSrafjma gefagt raorben ifi.

3) ÜJtan tann bieg taura anberg »erfletjen , alg ber Serfaffer nehme

an: bet SDlonb brefje ftd) in breiig Sagen um feine 2£re, unb empfange

fein 2id)t ren ber Sonne.



3873 w e i t e c ?C b f d) rt i 1 1.

Sonne. 2)iefe Sonne, welche eine gorm bet Seele ifl, ift

bctS £auS aller Seelen, wer ju ihr gelangt, febrt nirf?t wies

ber ju ber 2Belt beS'SSofen jurüct *). Sn einem anbern Upa;

nifab (bem bteifiigllen bei Anquetil) fommen biefelben ä3or*

ftellungen ,
jebocb mit einigen Abmeierungen, bor. 2Ber, beifit

eS, ftd? aUer £)pferbanblungen bemüht ift, gebt, wenn er in

ben fedt)6 Monaten ftirbt, in welchen bie Sonne auf bet

norblicben Seite ift, jur 2Belt bet Sonne, unb bon ba ju

ben reinen Söelten; wenn er aber in ben fccbs> Monaten (tirbt,

in welchen bie Sonne auf ber füblicben Seite ift, gelangt er

jur SBelt beS SDtonbeS; wer aber auf beibe SBcge gar feine

9lücfficht nimmt, ber wirb befreit (bon fernem ©eburten)

unb gelangt jur 2öelt 33rabmS 2
). £>ie Sonne ift hier nur

bie erfte Stufe ju ben reinen SBelten, unb bie babin gelang

genben Seelen — wie eS febeint nur ber Seit wegen in ber

fte jterben — ftnb eben fo wenig befreit, als bie, welche

gum SDtonbe'Wanbern; boeb ift bie 23ebingung unter welcher

bie Seelen jur SBelt SSrabmS geben, biefelbe, unter welcher

fte nach bem hörigen Upanifab jur äöelt SörabmaS in bie

Sonne geben. SÖollten wir alle Abweichungen, welche über

biefe ©egenjtdnbe in ben SJtytben, bem ©efehbueb unb ben

UpanifabS borfommen, anfübren, fo würben fte allein ein

S5ucb füllen, ohne bie Sache flarer ju machen.

2Bit treffen ferner im ©efe^burf; 9)tanuS berfchiebenc

SSegriffe unb 33orfd;riftcn welche barauf gegrünbet ftnb, bie

faft in alle religiöfen ©ebrduebe, ja in baS gefammte gefei-

ltere ßeben beS 23olfS bielfach eingreifen, ol;nc bafj in ber

SBebalebre, ben alten S0?ptl;en unb ®ebid;ten ber ©runb

baju anjutreffen wäre. 2)al;in geboren bie ^Begriffe bon rein

unb unrein, baS 23erbot beS SobtenS, beS gleifcbeffcnS u.

f. w. £>ie SSegriffe bon rein unb unrein mifeben ftcb faft in

alles, in bie gewöhnlichen Vorfälle beS ßebenS, in S5efcbdfti=

gungen, Steifen unb JDpfer; unb boef; fonnte ber 33egriff

•>^ *

1) Oupnek’liat Vol. II. p. 128 etc.

2) ©afelbft, Vol. II. p. 2S5.
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beS Unreinen in bet ©manationSlehre fd;n?crlicJ> entfielen, noch

weniger mit bem ^Pantheismus ftcf> vertragen
,
unb oerfchwin*

bet bähet in ben UpanifabS gänjlid;. ©eine £luelie in bev

VolfSreligt'on ift bie Ueberlieferung auS grauet SSorjeit; unb

hier geigen bie begriffe oon unreinen Singen, oon unrein

werben unb ftd? wieber reinigen, eine nahe Verwanbtfchaft

mit ben Gegriffen beS alten 3enboolfS mm benfelben ©egen*

ftänben. Sie £luclle bt'efer begriffe bei bem 3enb»olf, 2£brt-

man unb feine Sftachtfchbpfung, fallt bei ben f)inbuS gänjlich

weg, unb bie SSegriffe fdjeinen alfo nur übertragen; bie fpd*

tere 2lnfid?t, welche bei bem Äaftenwefen , unb in 23ejug auf

bie unreinen ©tämme jum 23orfd>ein fommt, ba(? ber ©runb

ber Unreinheit in bem ©eijfe liege, ber ben Äorper bewohnt,

unb ber in feinem frühem geben ftch burch ©ünbe oerunrei*

nigt höbe, fonnte erft fpät, nach 2luSbilbung beS Äaftenwe*

fenS entfiehen, unb fann auf oiele %äüe, wo Unreinheit ent*

fteht, gar nicht angewenbet werben. 9J?an fann nämlich un*

rein werben:

1) Surdf) nothwenbige Vorfälle beS fiebern», j. 25. bei

ber ©eburt eines ÄinbeS, beim ©terben, bei ben Seiten ber

Sßeiber u. f. w.

2) Surch ben ©enufi unreiner ©peifen, auS bem ©e-

rnächS* unb Shterreich, unb

3) burch baS 2lnfchauen, Riechen unb ^Berühren unrei*

ner ©egenftänbe.

2Bit fonnen biefe 3lrten ber Verunreinigung unb ber ba*

gegen oerorbneten ^Reinigungsmittel nur furj berühren. Sßenn

eine grau nieberfommt ift fte unb ihr Äinb jehn Sage un*

rein; ber Sftann ift gleichfalls unrein, wirb aber rein wenn

er ftd) habet *). Äommt bie grau ju früh lieber, fo ift fte

fo oiele iRädjte unrein, als 9J?onate fte fchwanger ging; hat

fte ihre Seit, fo ift fte unrein fo lange biefe bauert, unb wirb

bann burch SSaben rein
2
). 25ei jebem SobeSfall in einer

1) OXanu. V. 62.

2) Safetbfl, V. 66.
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Samilie werben alle SDtttglieber berfelben unrein — wie wei*

terbin, wenn oon Vebanblitng ber Sobten bie 9Jebe fein wirb,

uorfommt. — ©in Äinb unter brei Sauren wirb, wenn e3

jfirbt, mit Vlumen gefcbmücft, im SSalbe begraben, ebne

bafj man ftcb weiter barum befümmert, fonbern eS „wie ein

©tue! liefen lüjit;" bennod) finb feine Verwanbten brei

Sage unrein *)• S?ctm Sobe »on ©rwaebfenen wirb bie Fa-

milie ju ber fie geboren, fteben ©rabe auf s unb abwürtS, uns

rein, boeb ifl bie 3eit ber Unreinigfeit oerfdfieben bejtimmt.

„©in Sttann auS ber ^priejlerlafte wirb in jebn Sagen rein,

ein Krieger in jwölf Sagen, ein SBaifpa in fünf

2

); ein ©u=

bra in einem Sftonat ?). ©tirbt einÄonig, fo finb alte feine

Untertbanen einen Sag unb eineSftacbt unrein; eben fo lange

wenn ein 9)riefter ober ©uru ftirbt

4

). SaS @efe| i|! über

alte möglichen Sülle beim Sobe naher unb ferner Verwanbten,

ber Sebret, ©djülev u. f. w. fo ausführlich aB möglich.

2lufüer biefen Süllen i(! ber SOienfdt? unaufhörlich noch ans

bern Verunreinigungen unterworfen. „2CUe Kohlungen übet

bem 9label finb rein; bie unter bem üftabcl finb unrein; alle

2lbfonberungen bie auS bem Äorper fallen finb unrein" s
).

Von le|tern werben gwolf Wirten ber 2lbgünge aufgewühlt,

worunter felbft Sbrünen, ©d)weip, 2luSwurf u. f. w.
6
). Sie

hier anjuwenbenben SieinigungSmittel befiel;en in ©rbc unb

SBaffer.

Sie jweite 2lrt ber Verunreinigung
,
burd) baS ©enteren

unreiner, ober »erbotener ©peifen, oerbient befonbere 3lufs

merffamfeit. Sie Vorfchriften barüber werben auf folgcnbc

?lrt eingefübrt: Sie SBetfen fragen Vbrigu: SBie fann ber

Sob über Vrabmanen fiegen, welche bie fd;riftlichen Vcrorbs

1) SJlamt. V. 68. 69.

2) 4?icr fcfjemt man flatt fünf, funfjefjn Icfcn ju muffen.

3) SRanu. V. 83. ,

'

4) ©afetbft, V. 82.

5) SDafettjl, V. 132.

6) »afelblt, V. 135.
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mtngen fenneri, unb ihre ^>fltd)ten
,

wie fte erfldret worben

ftnb (namlid) in bem Vorhergehenben burd) Sljrigu) erfüllen?

£>a antwortet ihnen SSfjrt'gu
;

„£5urd) Vernachldfftgung be§

CefenS im 2Beba, burd) Verlaffung betätigter ®ebrdud)e,

burd) forglofe Trägheit (in ber Uebung heiliger ©ebrauche)

unb burd) verfcfjiebene Vergehungen gegen bie £)idt, wirb

ber Sob begierig fte 51t vernichten" *)• @3 fonnte fcheinen

al§ ob h*er auf bie ©efunbheit bei ben verbotenen ©peifen

9iücfftd)t genommen wäre, wenn bie ©peifen felbfl biefc 2fns

ficht begünffigten
,
wa§ aber feineSwegS ber galt ijf. Von

©ewdd;fen ftnb verboten: „Knoblauch, Swiebeln, 2aud), ©rb;

fd)Wamme, unb alle ©artengewdcf)fe welche im Jünger wad)*

fen; ferner: rotfjer ©ummi unb vfjarje, weld)e au§ Vaumen
bringen unb ©dfte vcnvunbeter Vdume"

2

). 9)?an fcheint

hier auf ben Äorper ber Vdume angewenbet ju höben, was

vorhin von bem dtorper be$ 9ftenfd)en angenommen würbe:

waS auS bem Äorper ftch abfonbert, ift unrein. 2£ußer bie*

fen ©ewdchfen unb waS au§ ben Vdumen ftch abfonbert ftnb

faft alle gebrannten, abgewogenen ober geiftigen ©etrdnfe,

aud) von ben am höd)ßen geachteten fruchten unb $>flanjen

verboten, j. SB. von 9iei§, von ber Sftabhufa ; Vlüthe unb

anbere 2trten, bod) machen hier bie Äajten einen Unterfdn’eb,

unb ben brei SDbern iß unterfagt ,
waS bem ©ubra erlaubt

ift
J

). 2lUe gegol;rncn unb fauren ©etrdnfe ftnb verboten,

mit 2(u§nabme berer, welche aus! reinen Vlumen, 3ßurjeln

unb §rüd)ten gesogen ftnb (fofern fie nicht mit ©ifen abge;

fchnitten worben 4
)). Söer burch ben ©enuß biefer ©peifen

unb ©etrdnfe unrein wirb, muß ftch reinigen; bie 9teini=

gungSmittel aber ftnb außerorbentlid) verfchieben, je nad) bem

©efichtSpunft in welchen bie d)anblung gefiellt wirb, ©tc

wirb entweber als bloße Verunreinigung, ober als ©ünbe,

1) SOtanu. V. 2— 4.

2) ©afetbft, V. 6'7.

3) ©afelbft, XI. 94— 95.

4) ©afelbft, V. 10.
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t>ic gefüf;nt werben, ober al» Verbrechen gegen baS ©cfeß,

ba^ beftraft werben muß, betrachtet. SBir werben baS Nb=

tßige baoon beibringen, wenn bie unreinen Nahrungsmittel

auS bent Sfßerreid; nod; angegeben fein werben.

SaS lobten ber Shiere unb baS Eßen beS ftlcifchcS iß

in ben SNanugefeßen FeincSwegS ganj »erboten, fonbent nur

bcfchrdnft; aber felbß biefc S3efd)rdnfung fd;cint in ben alte-

ßcn 3eiten unbekannt gewefen ju fein, ba im Namapatta

berfelben nicht gebaeßt wirb , wo man bieS allerbittgS erwart

ten tonnte. Sa S5harata mit feinem vfjeere an ben ©angeS

Fommt, liefert ihm ber Äonig ber SfcßanbalaS, ©uhu, §ifd;e,

»ßjonig unb gleifch
1

)» ohne baß ber Dreinßeit habet gebacht

wirb, unb ba ber ^eilige SSharabwabfcßa bent Könige unb

feinem £ecre ein, oon bett ©Ottern bereitete» SNaßl giebt,

finb bie «Schuffeln gefüllt: mit 2Bilbprct, Schnepfen, Neb*

hübnern, £ammclßeifcb unb Schweinefleifch , mit SSruhen ju;

gerichtet unb gebraten, unb ber Üiquor fließt in Strömen 2
).

SafSmana erlegt im SBalbc mit Pfeilen jeßn 2tntelopen, oon

benen er, Drama unb Sita effen, unb baS übrige gleifd) ju

fernerer Nahrung troefnen 3
). ^>ter ift nod) Liquor unb

Schwetneflcifd) erlaubt; beibeS würbe nachher &u ben unrein*

ßen Singen gezählt.

SaS ©cfeßbuch felbft geht oon bent ©runbfaß auS: „baß

S3ral)ma baS fdmmtlidje Slner * unb Pflanzenreich Zuv Er-

haltung beS 2ebett$geißc3 gcfchaffen habe/' baß „fefte (unbe*

weglidje) Stnge (Pßanjen) gegeßen werben oon ©efeßopfen

welche SSewegungSFraft haben; jahnlofe Sfßere oon folchen

weldhe Sahne haben, SElnere ohne $änbe oon fold^en mit

Rauben, unb bie furchtfamen oon ben Fußnen. 58er (bent

©efeß gemäß) ißt, tßut Feine Sunbe, wenn er aud) alle

Sage baö Sleifd) folchcr Sßicrc genoße, welche gcfeßlid; ge*

geßett werben mögen; beim fowoßl bie Shiere welche gegeßcit

1) Ramaymia. Vol. II. p. 250.

2) »afrlbjl, Vol. II. p SOI.

3) ©afelbfi ,
Vol. II. p, 335. 336.
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werben bürfen, als bie welcbe'ffe effen, ftnb beibe oon Srabma
gefdjaffcn." 3Me ©rlaubniß beS gleifdjeffenS iß jebocb an

eine SSebingung gebunben; eS beißt: ,,©S tft als eine Siegel

ber ©etter überliefert, baß glcifcb beS SDpferS wegen gegeffen

werben muß; eine Siegel ber SiaffcßafaS aber ift: eS ju je;

bem anbern Streif ju genießen" 1
)- barf alfo nur gleifcb

gegeffen werben, baS als Dpfer bargebraebt würbe, benn

„wer Söilbpret aus ©ewinnfuebt tobtet, begebt feine fo ab;

fcbeultdbe Sünbe in Anfeßung bet «Strafe im künftigen Beben,

aB ber, welcher gleifcb ohne Skranlaffüng ,
ober bann ißt,

wenn eS nicht rorber jum SDpfcr bargebraebt iß" 2
). ,,©t

weihet eS jum £)pfer bureb geeignete «Sprüche (beS SEBeba)

unb 23eranlaffung (außer bem SDpfer) geben ißm: wenn ein

?>rießer ißn barum erfuebt, wenn er eine gefehlte vf>anblung

begebt, ober (bureb junger) in BebenSgefabr iß" 3
). Snt

lebtern galt barf man auch bie unret'nßc Speife, felbß £un;

beßeifd) auS ben £dnben eines SSfcbanbala eßen, ohne ba;

bureb rerunreinigt 31: werben 4
). 2)ie 33eranlaffungen jum

gleifcbeßen werben in folgenbem ©efeh noch beßimmter an;

gegeben: „S5ei einem feierlichen SOiable, baS man einem

©aß giebt, bei einem £>pfcr, bei heiligen (Zeremonien für

bie Sftanen unb ©Otter, aber bloß bei folgen ©elegenbeiten,

mag man 23ieb fcblacßten, bieS ©efeb bat Sflanu gegeben.

35er SBicbergeborne , welcher ben Sinn unb bie ©runbfdhe

beS SBeba fennt, unb bei ben genannten ©elegenbeiten 23ieb

fclßacbtet, bringt babttrd) ftcb felbß unb baS 23ieb auf ben

©ipfel ber ©lücffeeligf’ett"
5
)- Snt Allgemeinen ßelff alfo feß:

baß baS Sleifcb aller 2biere gegeffen werben barf, weldf'*

geopfert werben bürfen, ober, wie auS einer anbern St ile

beroorgebt, auch umgefebrt: alle Sbicre welche ju effen er;

1) SOianu. V. 28— 31.

2) Safelbft, V. 34.

3) ®afelbjt ,
V. 27.

4) Safctbft, X. 104 — 108.

5) »afetbft, V. 41. 42.
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laubt war, würben auep geopfert. ©S peißt: „©3 leibet fei«

neu 3weifel, baß bei ben urerften opfern peiliget Scanner,

unb ben Ablationen ber Scanner auS ben ^riefter = unb Ärie*

gerfiammen ,
baS gleifdp folget Spiere unb 236gel, als ge*

fe^licp gegeffen werben bürfen, ben ©ottpeiten bargebraept

würbe" *). Sfi 'es aber bargebraept worben, in peiligen ©e*

braudpen (beim Apfer), fo foll ber SDtann, ber ftep weigert e$

ju effen, in einer anbern 2Belt ein unb jwanjig mal al5

Spier geboren werben

2

). £5ie3 lepte ©efep ijt fepr merf*

würbig, weil man nun ben ©ap als gefeplicp aufftellen bann:

Stur baSgleifcp, waS gegeffen werben burfte, fonnte geopfert

werben, wa3 aber geopfert würbe, mußte gegeffen werben.

£)ie Spiere jerfallen alfo in reine unb unreine; bie er*

(fern ergeben fiep oon felbfi, wenn wir bie leptern, bie un*

weit geringere 3apl, pier nampaft maepen. Unrein ftnb:

1) oon 23ogeln: ^leifd> freffenbe 2$ogel, wclcpe mit bem

©d;nabel fcplagen unb mit feparfen flauen oerwunben; bie

welcpe in baS SBaffer tauepen unbgifdje freffen, 23ogel, beren

§üße ©dpwimmpaute paben, Steiper, Staben, unb 23ogel bie

in ©tdbten leben, ber ©tabtpapn mit feiner S3rut, ber ©per*

ling, ber Papagei, SJtanncpen unb Sßeibcpen unb außerbem

nodp fieben SCrten unS unbefannter 936gel.

2) SBierfüßige Spiere : Spiere mit ungefpaltcnen £ufen.

SBit wiffen niept weld)e Spiere pierper gejdplt werben, ba

^Pferb unb ©fei
J
) als opferfapig ausgenommen werben; fet*

ner Spiere mit fünf Älauen, bod; ftnb baoon als rein au3*

genommen: ber Sgel, baS ©tacpelfcpein, jwei 2Crten non

©ibedpfen, bie ©dpilbbrote, baS Äanindpen unb ber £afc. Un*

rein ftnb nodp baS japme ©cpwein unb ba§ Äamcl.

3) 2Ule 2lntppibien weldpe ^ifepe effen, unb

4) alle ^ifcpCf mit tluSnapme oon fünf 2£rten
4
).

1) nanu. V. 23.

2) Safelbft, V. 35.

3) SDafelbft, XI. 119.

4) SDafelbjf, V. 11 — 19.
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83crgleicpt man mit ben pier als unrein aufgefüprten

gieren, baS im »origen 3£bfrf?nitt mitgetpeitte 23erjcicpniß

ber SDpfer ber £ali, unter mclcpen if>r Some, Sigcr, Sftenfep,

Ärofobil u. f. m. bie liebßen maren, auch baß ber Spabra;

fali gemöpnticp ber £apn geopfert wirb, fo ftefjt man wie

abmeiepenb aud> in biefer «£>inftcpt bie 23orfcpriften ftnb. £>er

JRecptfertigungSgrunb beS SobtenS ber Spiere, in SBe^ug auf

bie ©gelenmanberung
, ift berfelbe, ben mir fepon in SSejug

auf ben SD?enfcpen, bei ben SDpfern ber Äali aufgefüprt pa=

ben, man bebt, beißt eS in bem oben angeführten ©efefc,

burd) bie SDpfcrpanblung auch baö gefcplacptete 23iep junt

©ipfcl ber ©lücffeelt'gfeit, b. i. man pilft baburep bem, in

bem gefcblacbteten Spiere ober in bem $um £>pfer umgepaue=

nen S3aume mopnenben (Seift bei feiner nacpßen ©eburt eine

popere ©titfc ju erfteigen *). 2Bir roerben in ber fjolge fe=

pen, mie »iele ©ebrdud;e fiep noep an biefe 23orßellung

fnüpfen.

2luS bem Verbot bie alS unrein genannten Spiere nid;t

ju opfern unb niept ju effen, gebt peroor: baß bie nid;t ge;

nannten geopfert unb gegeffen roerben bürfen. ©3 fallt auf,

baß bei alle biefen SBorfcpriftcn ber SOtenfcpenopfer gar niebt

gebaept mirb, fie meber gebilligt, noep oerboten merben. 2>cn;

noep ftnbet fiep ein ©efep baS barauf fiep ju bejiepen fcpeiitt.

Unter bem »erbotenen glcifcp wirb auep: „baS gleifcp menfd);

licper ©efepopfe" aufgejdplt 2
). ©rinnern mir unS, baß

nur geopfert merben barf, maS erlaubt ift $u effen, unb ge;

geffen merben muß, maS geopfert mirb; fo liegt in biefem

©efep jmeierlei : baß burep baS S3erbot 50tenfd>enfleifcp ju

effen, auep baS Sftenfcpenopfer unterfagt iß; baß man aber

auep bei ben ftatt gefunbenen Sttenfcpcnopfern auep fDtenfcpen;

fletfcp gegeffen pabe. 9?acp ber mptpifd;en unb baS iß ber

dlteßcn 2fnftd?t ber SDpfer
,

ßeigen bie ©ottcr, menn eS ge-

bracht mirb, perab, um ipren Speit baoon in ©mpfang ju

1) gjiamt. v. 40.

2) Safelbß, XL 157.
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nehmen; eß mürbe alS ein ©aflntahl betrachtet, ba5 man ben

©Ottern bereitete
,
barum jürnt ©ima

,
mie im oorigen 2lb;

fchnitt erjdblt mürbe, baß man ißm feinen 2f)eil beS £>pfer3

geben mollte. 23ct bem SRenfcpcnopfer beß 2Cmbarifa erfcf>eint

Snbra unb bie ©Otter „um ihren 2heil (oon bem £)pfer) in

©mpfang gu nehmen" ') unb man fann faum baran jmeifeln,

bap ber SDpfernbe eß nicht gefoflct p^be; meil baß ©efep, tmn

bem geopferten gleifcp effen ju muffen, ftd) eben auf bie

23orflellung ju grünben fdjeint: nid?t felbfl ju »erfchmdhen,

ma§ man ben ©Ottern al3 SDpfergabe barbhngt. £)a$ ©cpmei;

gen be§ ©efeßbucpS oon Sßlenfcpenopfern überhaupt, ba3 in;

birecte 23erbot berfelbett burd; baS Verbot SDlenfcpenfleifch ju

effen, geugt beutlich für bie gortfd;ritte im helleren Renten.

2lußer bem gleifch unreiner £piere unb ber üDlilcß ber;

felben, ifl noch manche ©peifc, bie felbfl oon reinen Spieren

fommt, unterfagt, g. 25. bteSDltlcp einer Äup, ehe ihre gehn

Sage um ftnb (fte ifl nämlich nach her ©eburt bcS ÄalbeS

gleich einer grau unrein), ober menn fte brünflig, ober ihr

Äatb tobt ober abmefenb ifl; ferner grauenmild) u. f. m.

2)ie britte 2lrt ber 23erunreiniguttg burch ba§ 2£nfehen,

Riechen unb berühren unreiner ©egenfldnbe, muß
,
ber 9latur

bet ©ache nach, einen großen &rei$ umfaffen. ©iept jemanb,

ber fiep eben gebabet, unb feine 2Cnbacht »errichtet hat, eine

unreine $)erfon, fo mirb er unrein, unb muß bie SBcbafprüdpe

unb folcße ©prüepe mieberholen, melcpe ipm 91einigfeit ge;

ben

2

). £)a§ 9liecpcn fpirituofer unb unreiner — fauler —
SMnge, macht nicht allein unrein, fonbern mirb felbjl 23er;

brechen
J
). 2llle$ 23erüpren unreiner ©egenfldnbe macht un;

rein. „553er einen Sfcpanbala berührt
4
), ober eine grau

1) Ramayuna. Vol. I. p. 522.

2) SKanu. V. 86.

3) Safelbft, XI. 68.

4; £>afj in Ottern Seiten bie SfdjanbalaS nicht unrein gehalten mur=

ben, bemeift baS fdjon angeführte SBeifpiel au6 bem Siamapana, rco bei

Jtbnig ber Sfcpanbaiaö ben S3fjarata unb fein £cet mit ©pcifen oerforgt.
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wdhrenb if>rcr 3eit, einen mögen Sobfünbe auSgefioßenen,

ein neugeborneS Ät'nb, eine Reiche, ober ben ber eine Seiche

berührt hat (tfl unrein), unb wirb burch S5aben rein". ©ben

fo wer einen olid)ten SCenfdtenfnochen berührt *). 25a nun

alle§, wa§ ein Unreiner berührt, unrein wirb, unb wiebet

ben unrein macht, ber eS berührt, fo müßte enblich barauS

ein 3uflanb h^borgehen, woburch alle ©cfchdfte beS bürget*

liehen SebenS unterbrochen mürben, menn baS ©efeh feine

Ausnahmen machte; biefe ftnb aber fo auSgebel;nt, baß ba*

burch faß alle obigen SScßimmttngen mieber aufgehoben wer*

ben. „Äönige, ©chüler ber Rheologie, unb bie ein SDpfer

beginnen, fonnen nicht unrein merben; bie erjfern ft£en auf

SnbraS &hnm e
>

bie lebtern ftnb immer gleich rein burd; ben

himmlichen ©eift"
2
). 25ie 23ermanbtcn berer, melche in tu

net ©chtad;t fallen, merben nicht unrein, benn: „ein Ärieger

meldet bie Pflichten feines ©tanbeS auSübt, unb burch 2Baf*

fen im S^be erfd;lagen mirb, »errichtet in tiefem 2fugenblicf

baS hod;ffe IDpfcr, unb ift baburch rein; bieS tft fejfeS ©e*

feg"
3
)- Cach noch mehreren Ausnahmen ftnb auch alle rein,

welche ber Äonig rein münfeht
4
). ferner erfldrt SCanu

folgettbe 25inge als immer rein: bie £anb beS ÄünftlerS, mit

ber er feine Äunff übt; alle SBaaren bie jum SBerfauf auS*

gejletlt merben; bie ©peifen, melche S3rahmanenfchüler ftch

erbetteln; ber SCunb einer grau, ber S3ogel ber an einer

grudht pidft
,

baß fte herunterfdllt ,
ein faugenbeS Shier baS

auf bie SCilch fliegt, ein vfrnnb, menn er Sßilb fangt, baS

gleifch beS SGBilbeS, meines ^unbe tobten, auch baS oon

Shieren melche oon anbern Stireren ,
Caubthieren ober Scan-

nern auS ben gemachten klaffen, mcldhe berSagb beiwohnen,

getobtet merben; ferner: „SCücfen, flare Stopfen aus bem

SCuntfe eines ©prechenben, ein ©chatten, eine Äuh, ein
l

'Pfcrb,

1) Sttanu. V. 35. 87.

2) ©afelbft, V. 93.

3) ©afel&ft, V. 93.

4) 25afcll>ft ,
V. 95.



3973 tv c i t c t 21 b f d) n i 1 1.

Sonnenftrahlen ,
Staub, ©rbe, £uft unb Seuer muffen inv

met rein betrautet werben, wenn fte auch unreine Singe be*

rü^rt haben'' *)•

<Dtefe 2CuSnaf)men ungeachtet bleiben noch immer jahl=

reiche wirtlicher Verunreinigungen übrig, unb baS ©e*

fefc iff fo ausführlich als möglich, wie ©eratßfchaften aller

2lrt, Äleiber, Raufer unb Selber wieber gereinigt werben

follen
2
). Sie Unreinigfett bei ben SJtenfchen wirb in größere

unb geringere geteilt. Sie geringem Verunreinigungen wer*

ben burch Vabcn, «^erfagung oon ©ebeten, burch einen Sag

Saften, baS Verühren einet ^uh u. f. w. aufgehoben; aber

„ein wiebergeborner 5)tann
, welcher abfichtlich einen ©rb*

fd)wamm, Sletfch non einem nahmen «Schwein, oon einem

Stabthahn, ßauch, Swiebeln ober Änoblauch gegeffen hat, ift

augenblicklich h^rabgefe^t (oon feinem Stange); l;nt er aber

unabfichtlid) eins biefer fed)S Stücke genoffen, muß er bie

Vuße Santapana ober Sfchanbrapana oerridffen" 3
). Sie

Vuße Santapana, ober bie ^einigenbe, beftelff barin: eü

nen gangen Sag barf nichts als Sünger unb Urin oon £ü*

ben, mit SJtilch, geronnener 9)?ilch, unb gereinigter Vutter

(
gemifdjt, unb in SBaffer gekochtes ÄufagraS genoffen, bann

einen Sag unb eine Stacht gefaftet werben 4
). Sie Vuße

Sfd)anbrapana ,
ober bie SJtonbbuße ift noch ftrenger. „S>ie

SJkonbbuße gu üben barf man wal;rcnb eines gangen 9)tonatS

bloß acht SJtunbooll SBalbforn gu SJtittage effen ; unb fein

©emüth unterbrücken. SBenn ein Vrahman wahrenb eines

5DtonatS bei Sonnenaufgang unbUntergange nur oier SOtunb*

ooll genießt, unb feine Organe in 2ld)t nimmt, oerrichtet er

bie SJtonbbuße ber Äinber; wenn er aber in einem ganzen

SJtonat nur breimal, jebeSmal acht EOtunbooß wilbeS Äotn,

wie er eS antrifft, genießt, fo wirb er bie SBoßnung beS Ste;

1) Sffianu. V. 129— 133.

2) Safetbjl, V. 134.

3) Safelbfl, V. 19. 20.

4) SDafelbft, XI. 213.
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genten beg SSJJonbeg erlangen" *). 3Dtefe Vußen muffen Der*

richtet merben fo oft etmag unabfid>tlicf) oon unreinen Sin*

gen genoffen ijt, bie oben aufgejötflt mürben; ba aber folche

©enuffe ftatt ftnben können, ohne bafj eg bemerkt mirb, fo

muf ber Sßiebergeborne (ber ju ben brei obern haften ge*

hört) jährlich bie Vufje ^rabfehapatpa »errichten
, um ftch oon

folcf>en Verunreinigungen ju befreien, in welche er fallen fonnte,

ohne eg §u miffen. 3>iefe Vuße befielt barin, bafj man brei

Sage nur beg Sftorgeng etmag genießt; bann brei Sage nur

beg Sbenbg, bann brei Sage nur bag, mag einem geboten mirb,

ohne ju fobern, unb bie lebten brei Sage gar nichtg genießt 2
).

SUe biefe Vußen reinigen nur oon unabfichtlichen Verunreinig

gungen burcf) ©ffen; bie abftchtltchen Uebertretungen beg ©e-,

fefeeg merben Verbrechen, bie ^um Sbeil, mie bag Stinken oon

S?eigbranntmein ,
mit bem Sobe beflraft merben. 2>a mir auf

biefen ©egenjtanb notbmenbig bei ben ©efe^en jurüeffommen

muffen, können mir ihn hier nicht weiter oerfolgen.

SBenn nun bag Sobten, opfern unb ©ffen reiner Spiere

nicht allein erlaubt, fonbern alg fetjr heilfam bargejMt mirb,

fo mirb bennoch bag Sobten ber Shiere, ol;ne biefen 3mecf

bamit ju oerbinben, alg ein Sflorb betrachtet, unb fte ju be=

leibigen, ju quälen ober ju oerfolgen, ftreng unb bei ©träfe

unterfagt; eben fo bag Verleben unb Vefcfmbigen oon ^Pflan;

jen unb Vdumen 3
). tiefer ©egenjtanb mirb gleichfalls bei

ben ©efefjen umjtanblich jur Sprache kommen; mit ermahnen

ihn hier nur, um auf bie Sehnlichkeit unb Verfcpiebenheit bie;

feg -©pftemg beg ©efepbuepg, mit ben ©pftemen beg Vubbha

unb ©kpummefcha aufmetkfam ju machen. Vubbha unb ©k;

pummefepa oerbicten bag Sobten ber Shiere fchlechthin; 9Kanu

erlaubt eg bebingunggmeife; ©kpummefepa oerbietet bag §leifcb=

effen unbebingt; Vubbha erlaubt eg, bag Shier mag oon felbjt

gejtorben, ober fonfi umgefommen fein; Vkanu erlaubt bag

1) 93?anu. XI. 219-221.

2) Safelbft, XI. 212.

3) £üfetbji, V. 45 — 51.
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(S-ffen bed glcifcheS ber reinen, getobteten S^tere; verbietet

ba§ ber unreinen unb vor alten ber von felbjt geworbenen

Spiere. £)urch biefe Abweichung naf;et ftd) bie§ ©bftem ber

alten 3enbtel;rc
,
welche in S5e§ug auf bie reinen Sbicre, auf

bic SSBcipung beS SleifcpeS bcrfelben
, auf baö Verbot ber un=

reinen Sbicre, unb vorzüglich ber von felbft geftorbenen, bie;

fclben Attficpten aufftcllt. ©leichwopl würbe mit bem ©p;

jtem ber ©eelenwanberung auch in biefer ^inftept manches

aufgenommen, unb baS ©pWent beS <5Eh“>wmefc^a jeigt fei;

neu ©inWuW- Se^tereS vorjüglid) bei ber Verehrung ber

Äül)e. Rad? SRanu konnten SDcpfen unb £üpe unbebenklicp

geopfert unb gegeffen werben, weil fte nicht unter bett AuS;

nahmen aufgeführt ftnb, unb wir werben weiterhin fepen, bajj

in ben altcWen Seiten bei feierlichen SRaplzeiten immer eine

Äul) gefcplacptet würbe; in ben jüngern ©efepen erfrfjcint bie

Äup aber in bemfelben heiligen ©eftcptSpunkt, in welchen bet

©aWra fte Wellt; ja fte wirb auf eine 23eifc in bie religiofen

Zeremonien verWod?ten, welche nicht allein barauS erklärlich

iW, unb noch weitere Unterfuchung fobert. £>aW bie füblich

über ben ©angcS gewanberten Vrapmanen, baS ©pWent beS

Bubbpa größtenteils mit bem ihrigen verwebten, unb nicht

allein baS Verbot beS 2obtenS, fonbern auch beS gleifcpef;

fenS, wie ber ©aWra eS vorfchreibt, unbebingt annahmen,

iW fd?on im vorigen Abfcpnitt bargethan worben. £>iefe Vrap;

manen ftnben fiep allerbingS in Verlegenheit, ba fte fowohl

bie SßcbaS als bie SDianugefepe als göttlich anerkennen, unb

hoch bie Vorfcpriften über baS Shieropfer verwerfen, ©ie

führen hi« zwei ©rünbe zu tprer Rechtfertigung an. £)et

erWe beWeht in ber allgemeinen Behauptung: baß viele ©e;

fepe nur in bem erWen, ober brei crWen Seitaltern gültig wa;

ren, bie in bem vierten eS nicht mehr ftnb. 2)abin rechnet

man alles waS nicht mehr beobachtet wirb, namentlid; bie

Vorfcpriften blutiger SDpfer, wobei man jugiebt, baß man im

erWen Seitalter, b. i. in ber Seit, aus ber bie dlteWen Ueberlte=

ferungen Wammen, £>cpfen zum SDpfer fchlachtete, unb Siquor
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trän!
1

); ber jroeite ift bie Äraft beS ©elübbeS, tt>eld>c ffdr:

fer i|i als jene 23orfchriften, unb moburch bet 23ral;man ftch

gegen baS gleifcheffen fd>ü^t. Saß aber in Bengalen unb

ben bftlichen ©egenben baS alte SRanugefefc nod; auSgeübt

wirb, ift fd;on bemerft.

Sie oben befdjriebenen Bußen, als Reinigungsmittel,

hoben unS ju ben eigentlich teligiofen Zeremonien geführt,

bie mir oorjüglid; naher muffen fennen lernen. SRan fann

fte in jmei v£>auptabtf)eilungen bringen, erfienS: religiofe

©ebräudje, bie jeber ^auSoater täglich beobachten muß; bie

ferner bei ©eburten, 23crheiratf)ungen, Befiattung berSobten

unb anbern häuslichen Vorfällen gu beobachten ftnb , unb

gm eiten S: Sempelceremonien
, öffentliche gefte, ^rocefftonen,

SBallfahrten unb maS an biefe gefnüpft mirb. Sie erften

ftnb unS bei meitem bie michtigßen, unb mir merben uns am
längften babei oermeilen, um baS eigentlidje religiofe Men
beS 23olfS barguftellen. SDBir legen hier eine 2lbhanblung oon

«£). £. Zolebroofe jum ©runbe, bie er über bie religio:

fen Zeremonien ber £inbuS, unb ber Btahmanen
tnSbefonbere, bruden laffen

2

), bie unmittelbar auS ben

geltenben Ritualen, unb ben ausführlichen Zommentaren ber*

felben gejogen ifi. SBo mir nid)t eine befonbere Quelle an:

geben, holten mit uns allein an biefen Sluffafc. Roch iefct

flubiren bie gemohnlichen ^riefter, mie bie, melche fte auS

ben beiben anbern Äaflen unterrichten
,
nur einen SBeba. ZS

giebt alfo unter ben oetfehiebenen ©ecten miebet Unterabthei:

lungen, bie ftch als Anhänger beS Ritfch, beS S)abfd£)uS unb

beS ©aman unterfcheiben ,
unb ihre eigenen Rituale hoben,

melche fich auf ihren 2Beba bejiehen. Sie auf ben ?)abfchuS

unb ben ©aman gegrünbeten Rituale fcheinen bie gebräud?:

lichflen gu fein, unb Zolebroofe nimmt auf beibe Rüdftcht,

unb bemerft mo fte oon einanber abmeichen. Siefe Rituale

ftnb aber feineSmegS auf bie 2BebaS allein gegrünbet, oon

1) Works of W. Jones. Vol. VIII. p. 155.

2) As. Res. Vol. V. p. 3^5—368. Vol. VII. p. 232— 311.
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freiten fie ben lernten ()«ben
,

fonbern and; auf bie fPuranag,

unb gewiß nicht weniger auf hergebrachte Ueberlieferungen,

in wctd;en l;ie unb ba felbft bubbf)iftifdf)e Sbecn jurn S8or;

fchein fommen.

2(lle Stituale beginnen in ber Sieget mit Dum, bem ge*

tjeimnifwollen Stamen ©otteg, ber fcljon untfidnblid; erftart ift;

barauf folgt frag S3eten ber ©at;atri. 3m ©cfcfcbud; l;eißt eg;

„Der £err ber ©efd;6pfe, unbegreiflich) crt;abcn, milchte nad;

unb nad) aug ben brei 2Bebag bie brei 23erfe beg unaugfpred)*

liehen SEerteg, ber mit bem Sßort: tad beginnt unb Saoitri,

ober ©at;atri überfd;riebcn ift" *)• £>ie brei S3erfe beg un*

augfprechtichen Scrteg, ober eigenttid; beg unaugfprerf)lichen

Sinneg beffelben, ftnb aber nid;t aug allen brei SBebag ge?

jogen, fonbern aug einer Spinne beg britten S3ud;g beg SÜtfd;

genommen, welch*’ Sßigwamitra jum SSerfaffer l;at, unb mir

im nötigen 2tbfd;nitt nad; ßotebroofe ganj mitgetfjeilt f;abeit.

2£ug bem 9tibfd;weba gingen, mic Gtolebroofe bemerft, btefe

23erfe in bie beiben anbern SBcbag über, unb fo fonnte bag

jüngere ©efeitbud; fagen: fie feien aug allen breien gezogen,

ßolcbroofe l;at bie ©afratri breimat überfe^t. Die erfie

Ueberfefjung
2
) »ermarf er nachher, weil fie erfldrenbe Um=

febreibung ift; bie jmeite 3
) unb britte

4
) ftimmen bem

I

«Sinne nad; im ©anjen überein, weichen jebod; etwag in

SBorten oon einanber ab. Der ©runb liegt in ber 23ebeu=

tung beg SBorteg Sam'tri, weld;eg bie 2£ugleger oerfd)icben

erfldren, unb wobei @olebroofe fchwanft, welchem er folgen

füll; wir haben ung barüber fd;on bei ber Ueberfe^ung ber

ganzen $frmne erftdrt. Die SBorte heißen frort: „laßt ung

nad;benfen über frag anbetunggwürbige £id;t beg

gottlid;en Sieg ier erg (Saoitri)! SJioge er unfern 23er*

1) Sftanu. II. 77.

2) As. Res. Vol. V. p. 349.

3) ©afelbft, Vol. VII. p. 25S. 259.

4) ©afelbjt/ Vol. VIII. p. 400.

II. 2G
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ftartb leiten!" 2öeld;en ©inn man aucp mit ©aoitri wer:

binfeet, e§ ift ein 9?ame ber ©onne, biefe in einer beftimm=

ten £inficpt gebaut, unb ber Verfaffer jener £pmne mar ein

Vevcprer ber ©onne. £>aß bennod; biefe Vcrfe eine 2frt oon

©laubenSbcfenntnifj ober ©pmbol ber gefammten SSebalepre

für alte ©ecten mürben, fcpcint ju bemeifen, baß man aüge=

mein bcn ©ott, ber in ber ©onne oereprt mürbe, eben fo als

ben Verbreiter bcS geizigen ßicptS betrachtete, als bieS bie ©onne

für baS irbifcpe 2id;t mar. £>ic ©apatri fonnte bemnacp

aber ipr 2Cnfef>n erft erlangen, nacpbem Vrapma als Offene

barer aller SBcbaS angenommen mürbe, aucp erinnern mir

unS nicht im Stamapana, fo meit er befannt ift, eine ©pur

berfetbcn gefunben ju paben. £>aß man ben einfachen ©inn

ber ©apatri burd) ©rflarungen ermeitern merbe, ift »orauS*

jufcpen, unb mir merben meiterpin in ber ©apatri VraprnS

einen Veleg ber 2frt mittheilen. SBenn nun jebeS ©tücf ber

Liturgie, mo eine neue v£)anblung beginnt, faft immer mit

bem 2luSfprecpen ,
ober £>enfen beS Öum unb ber ©apatri

anfdngt, fo mirb oft miebcrholt, baß barüber nacpgebad;t mer;

ben foll. Verbinbcn mir bcn ©inn beS Dum, mie er auS

ben UpanifabS angegeben morben ift mit ber ©apatri, fo beißt

biefer Anfang: ftelle bir baS Verpaltniß ©otteS, als ben

Inbegriff beS 21US, ju beiner ©eele, baS Verpaltniß beiner

©eete ju ©ott oor; übetbcnfe bie ©rbße beS SBcltallS unb

bie Dffcnbarung ©otteS in bemfclben, unb menbe bicb an

ben Urquell beS 2id;tS, bamit er beinen Verjtanb leite *)! Sie;

fer, flar auS ben gefprod;nen SBorten betüorgchenbe ©inn,

1) SQStr fajfcn bie jerftreuten SrEtdrungen bcö Dum, be§ gepeimnifmot=

ten StamenS ©otteö nocp einmal jufammen : ec bebeutet bie brei ©btter,

sgtapma, SBifcpnu, ©iwa; bie brei SBetten biefer ©fetter, wetcpe baö

Söettatt umfaffen; bie brei SBebaß, in melcpen ba6 23erpdttnif} ©otteö

$um S5tenfd)en unb baS SJerpdltnifj beö SKcnfcpen ju ©ott offenbart ift;

ferner brei geuer, als ©innbitber ber brei ©fetter, wetcpe 2tugftüffe beS

ewigen Cicpteö finb. 3« biefem 2tuffa| mirb ba$ Dum auep oft ber ge=

peime Sftame ber brei, ober fieben Sßetten genannt; biefe ÜBelfen unb

©ott ftnb einä.
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Idpt unS tm oorauS annehmen : bap auch unter anbern,

fonberbar fcheinenbcn Zeremonien unb SBortcn ein tieferer

©inn liegen fönne.

SBenn ber SSrahman (ober SBicbergeborne) oorn ©cfpaf

erwacht, mup er, bei ©träfe baS Sßerbienp aller Zeremonien,

bie er bis babin »errietet bat, gu verlieren, feine 3dl)ne mit

ben SSlattern einer eigenen SBeibenart, ober beS traubenartigen

geigenbaumS reiben, tnbem er im ©ebanfen baS ©ebet fprid)t:

„Vernimm, $err beS SßalbeS *), ©oma, Honig berHrauter

unb fangen ip bir genahet! Üftögep bu unb er meinen

9)?unb reinigen, bamit idf> mit Zfwe unb guten SBorbebeu;

tungen ©peife bie Fülle gent'epen möge!" — 2Cucf> fann bet

biefer ©elegenl;eit folgenbeS ©ebet gebraucht werben: „ijerr

beS SBalbeS! ©cpenfe mir Sehen, ©tdrfe, Zfwe, ©lang,

üftacbfommen, beerben, Fülle ber ©üter, Sugcnb, Henntniffe

unb 23erPanb!" Sp bie geeignete 2Öeibe ober Feige nicht

gu h«Üen, ober an Sagen wo ihr ©ebraucp oerboten ip, als

beim S^eumonbe, am erpen, festen unb neunten Sage beS

gu i unb abnchmenben SDlonbeS, mup ber fOlunb gwölf SDlal

mit 2Bapcr gewafchen werben. 35ie gebrauchten SSldttcr wer*

ben an einen forgfdltig gereinigten £)rt geworfen.

£>er SSrahman mup ftch barauf in einem Flupe ober

Seiche pepenb haben. 35er «gjauSoater ip oerbunben bieS

alle Mittage, unb ber, gu einem religiöfen £>rben gehörige,

auch noch am SCbenb gu wiebcrholen. S)ie forgfame SBie^

berholung biefer Pflicht h<*lt man für eben fo wtrffam gur

©ühnung ber ©ünbcn, als eine prenge SSupe. S3orgüglicp

in ben Monaten Sftagha, ^holgima unb Hartifa 2
). £>ieS SSab

wirb auch fch* «jefunb gehalten, bal;er bie, welche bttrch

Schwache ober übleS SBettcr abgehalten werben auSgugeljn,

eS gu $aufe nehmen, bann aber bie ©ebete weglaffen müpen.

1) Sie SlStter werben fo angerebet; ber #tnbu betet 3lltcg, ober

©ott in 2ü(cm an.

2) Magha gebvuar, Pholgima SDttivg, Kartika Dlooembcr.

26 *
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Sag rcgelmapige 23ab k|?ef)t in Stbmafcbungcn metd;e mit

2fnbödf)t unb leifcnt 2fugfpred)cn bcö SZameng ber brci SBcl;

tcn unb ber ©apatri beginnt. 3uevfr fdjtürft bcr SßVtbenbe

SBaffer, unb fprcngt SQBaffcr »or ftd) bin; bann bringt er

mit ber $anb ad;t 9M SLßaffcr auf fein $aupt, ober fpru£t

eg gegen bcn Fimmel unb lapt jule^t SBaffer auf bie ©rbe

falten um bie SZaffdjafag ju jerftoren roe(d;e bie ©6t;

ter bekriegen
1
). SBdbrenb biefer ^anbtung micberbolt er

fotgenbc brci ©ebete brei 9M: 1) „£) ©emdffer, roeit it;r

v^rcube frf>enft
,
gebt ung ©peife unb ben entjütfenben 2lm

blicf (bc§ l;öcb?flen SBefeng)!" 2) „©leid; jdrtlid;en füttern

mad;t ung bier Slt Sbeitnebmern an eurem glücfbringenben

SBefcn!" 3) „©emdffer, eifrig naben mir ung eurem SBefen,

meld;cg bag SBettalt unterst; ©emdffer, fd;enft eg (bieg

SBefen) ung!" 5m 2fgni = fPurana iff biefe 2tbmafcbung ans

berg gcorbnct. „Sn ber Dämmerung mup ein SOZann auf;

mcrffant bie ©ebete an bag SBaffer »errichten unb bie 2tbma;

fd;ung baburcp »ottbringen, bap er SBaffer auf bcn ©cbeitel

feineg Äopfg, auf bie ©rbe unb gegen ben $immet fpru^t

;

bann mieber gen d)imrael, auf bie ©rbe unb feinen ©cbeitet,

unb abermaB auf bie ©rbe, auf feinen ©cbeitel unb mieber

auf bie ©rbe." Unmittelbar nach biefer 2lbmafd)ung foll er

SBaffer fd>tüvfen , ebne eg nieberjufdflucfen, unb febmeigenb

bie SBorte beten: „Jpext beg SDpferg! Sein vf)erj ift in

ber SOZitte ber SBaffer beg Stteerg; mögen b e^famc Ärauter

unb SBaffer bicb burdjbringen ! SDZit SDpferbpmnen unb be;

mütbigem ©rup bitten mir um bet'ne ©egenmart 2
)! SJZoge

1) SWan erinnere ftd) ber ©eburt beS Äartifepa in ben SBaffern

ber ©anga, unb feinet (Siegs über bie SlaffdjafaS.

2) Ser >£>ert beS GpferS ift baS geuer, baS 1)ict am Sdpufj wie

eS fdjeint, als eins mit ber Sonne genommen wirb, wie oft gefdjieft.

Sicfe ©ebete an baS SBaffer, weites mit bem geuer in SBerbinbung ge:

bracht wirb, erinnern an ben ÄreiS ber motfjifdjcn SSorftedungen ,
oon

ef?cr»orbringung beS Äartifepa burd) bie SSereinigung non geuet unb

SBaffer (beS Siwa unb bet ©anga).
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tiefe 2l6wafcfyung witffam fein!" ©tatt biefeä ©cbetS fann

er aud; ben gcbeimnifwcllen tarnen ber fiebert SBeltcn au£;

fpreeben. Sann niujj er breimal in ba6 SBaffer tauben unb

jebcSmal ben füijnenben Seiet wieberl;ol;len, melier bie ©d;6;

pfung enthalt, liefen fonbevbaren au§ bem SBeba genomme-

nen Sejrt *)» welchen Golebroofe an einem anbern £)rte mit;

tbeilt
2
), wollen wir l;iet ganj fyerfe&ert. ©t ift in SSerfen

verfaßt, weldje bei anbern ©elcgenljeiten, oon Snffrumenten

begleitet, gefungen werben.

„Ser oerforperte ©cift, weldjer taufenb Häupter, taufenb

?lugen unb taufenb ^iipe pat, rufyet in beS 9)?enfdjen S3rufi,

wal;renb er bie ©tbe ganj burdjbringt.

"

„Sie§ SBefen tft bai -SBeltall, alles wal gewefetr iff

unb fein wirb; eS iji baS, was burd; 9M;rung wdcpjf, unb

ifi ber 2luStbeiler bet Unfterblidjfeit " 3
).

,,©o ift feine ©rbfüe; unb bal;er i|l er ber l;ctrlid)fie,

oerförperte ©eift; bie ©lemente bcS SBcltallS ft'nb ein Sl;cil

uon ipm, finb Unjierblidjfeit im £immcl" *).

„Sies breifadje 2Befen

4

) crl;ebt ftd) über (biefe SKclt)

unb ein einziger Speil oon il;m bleibt in biefem SBeltall, unb

befielt in bem, waS ba l;anbelt unb was nid;t l;anbelt
G
),

fepmeeft (erleibet ben £ol;n guter unb böfet £f;atcn) unb

burepbringt wiebet baS SBeltall
" 7

).

1) SBegen ber »erfd)iebenen, £um S££jeit jungem 2fnf?dfjten welche in

biefem Sert »otfommen, j. 35. oom Urfprunge ber oier Reiften, fdjeint

er aus mefjrern ©tücfen ber SBcbaS, befonberS ber UpanifabS, wo bie

einzelnen 3üge bauflg eorfommen, unb ber fPuranaS, für ben 3mcd ber

Siturgie, jufammengetragen ju fein.

2) As. Res. Vol. VII. p. 251.

3) „SBaS burdj Stabrung wddjft" baS Ä5rperlid)e ; unfterblid)

ift waö feinen Äorper bat, wie fepon oft erflärt worben.

4) Sm 3uftanb tlfat, nad) ben S5cgriffen ber Sßtimanfa.

5) SieS be^ieijt ftdj auf bie brei 35ucbjtaben beS Dum, nach bce

oben gegebnen Srflärung.

6) SBabre Seele unb üebenSfeele, im Sinne bet jungem SOtimanfa.

7) ®aS große SBcfen wirb als fid) in brei Steile tbeilenb, bärge;
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„23on ihm entfprang SBirabfcb, »on bem ber crfte 5JJenfd>

beroorgebracbt mürbe, unb er, nach unb nach mieber bcroor*

gebracht, beoolferte bie ©rbe" *).

„23on bem einzelnen 2beile 2
), ba§ allgemeine fDpfer

genannt, mürbe b a$> beitige £)pfcr »on S3utter unb geronnen

ncr S0?ilcf) beroorgebracbt, unb biefeS bitbete altes 23iel;, mit*

bes> unb l;duSticf)e§, metebeg burd) Snfiinct regiert mirb. "

„23on bem allgemeinen SDpfer mürben beworgebraebt bie

©runbjüge beS Siitfcb unb be§ ©aman; non ibm entfpran=

gen heilige 23erfe, au§ ibm ging baS $abfcbu§- bevnor."

„23on ibm mürben beroorgebracbt 9)ferbe unb alte Spiere

welche jmei Sieben 3«bne b^en; non ibm entfprangen Äube,

non ibm gingen 3iegen unb ©ebaafe beroor.

"

„£>ie ©öfter, bie 23emetae>, genannt ©albpa, bie Sßeü

fen opferten il;n als> ein Dpfertbier auf heiligem ©rafe, unb

»errichteten fo eine heilige £anbtung ber Sietigion."

„Sn mte oiele Sbeile tbeilten fte bieS SÖSefen ba§ fte

opferten? SB a$> mürbe feinüDhtnb? SBie mürben feine 2trme,

feine ©cbenfet, feine güpe genannt?"

„©ein SÄunb mürbe ein ^riefter, aus» feinem 3lrm mürbe

ein Ärieger gemacht; fein ©cbenfel mürbe ju einem SBirtb 3

fünfter gebitbet, aus feinem §ufi entfprang ber tDienftmann.

"

„£>er 9)?onb mürbe erzeugt au§ feinem ©emütb, bie

©onne au3 feinem 2Cuge, Buft unb 2ttbem gingen au3 feinem

£>bt beröor, ba3 Seuer erhob ftcb aus? feinem SJhtnbe"
3
).

fieUt ;
grt»et tiefer Sfjeile (Siwa als Urfeuer itnb SBifdjnu als Cuft, bie

gewöhnlich als einfache ©lemente gebaut werben), erheben ftdj über tiefe

SBclt, währenb ber trifte Sheil (SSrahma, als fPrabfdjapati, b. i. sufam=

mengefefcter Stoff gebadjt) in bem SBettalt bleibt, baS er burcfjbringt.

es wirb hier bie SSorftellung ftd)tbar, bie »on 23h artb l
'

oubm'i aufgeftellt

würbe, »on bem ^aufe SSrahmaS, ber irbifdjen SCSelt, im @egenfa£ beS

Reiches ©otteS, beS Aufenthalts torperlofer ©eifter.

1) SSBaS hier »on Söirabfd) u. f. w. gefagt wirb, ftimnit jicmlidj

mit SJtanuS ©efe|bud) II. S3 u. f. w. überein.

2) 2). i. »on SSrahma, als jufammengefefcte SOtaterie.

3) Sn einem fd)on angeführten Upanifab enfftehen Cuft unb 2(tl;cm
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feine (Element (2tether) würbe aus feinem 9fabel

heroorgebrad;t, baS ftirmament auö feinem .£>aupte, bic ©rbe

non feinen Stößen, ber 92aum auS feinem Ohr. ©o bitbete

er bte SBelten."

„Sn bem feierlichen Opfer, welches bie ©öfter mit tt)m

als einem Opferthicr oerrichteten, war ber gu'thling ffiutter,

ber ©ommer S3rennf)olj unb bie fchwüle Sahreöjeit baS

©copfertc."

„©ieben waren ber ©toffe (SDtoatS, welche ben ?tltar

umgaben), breünal fteben ber ©d?eite beS ^eiligen >f)o^eö, bei

bem Opfer welches bie ©Otter »errichteten, inbem fie bieS

SBefcn alö Opfer fchlad)teten."

„S?ei biefem Opfer beteten bie ©öfter ba§ ©cf?tacf>topfcr

an; fo waren bie urfprünglid;ett 9)flid;ten (Opfergebrauche)

unb fo erlangten fie ben ^immel, wo früher ©öttcr unb

mächtige 2)ewetaS wohnten" *)•

9Jtit bem britten Untertauchen unb ber britten SBicbct:

hotung biefel SerteS, ifl bie 2tbwafchung »ollenbet; er tegt

feinen Hantel um, nachbem er ihn gereinigt h<d> unb fe£t

fich nieber bie aufgehenbe ©onne anjubeten. £>icfe dere-

monie beginnt bamit, baß er bie £>aare auf feinem ©cheitet

aus ber 9?afe, baS Ohr frfjeint hier aus S3crfef>cn genannt $u fein, ba

weiterhin aus ipm, wie in bem Upanifab, ber 9taum heroorgebt.

1 ) Sie Schöpfung wirb oft baS a tigern ei ne Spfet bcs

SSratjma genannt $ ber Sinn biefeS 35itbeS wirb hier bcuttid) attSge=

brüeft. SaS @an$e, baS SBeltall ift 33rahma 5 bie ©öfter unb

SBeifen, (bte fteben SJtoatS fcheinen hier bie fteben ffirahmabifaS, als ®e=

hülfen bei ber Schöpfung ju fein) opfern ihn, b. i. gertheilen, gerftücfcln

ihn (in ©injetwefen) wie ein Spferthier gerftucfelt wirb. Sie ein unb

jwanjig Scheite beS heiligen ^otjeS fcEjeinen fid) auf bie ein unb $wan=

jig (Slaffen ber ©efdfjopfc in bem Spftcm beS Äapila ju beziehen. Sa|$

bie ©Otter babei ihr Sd)laihtopfcr anbeten
, folgt aus bem ^Begriff bef-

felben. SKan erinnere fich beS fdjon angeführten SSilbeS
,
wo bieS Dpfet

ein ©ewebe genannt wirb, baS Ijunbert unb ein ©ott wirten. Sie leiste

S3orfiellung , bajj bie ©öfter einen Fimmel burd) bieS Spfer erlan-

gen ber früher attbern ©ottern gehörte, fcheint bubbhißifchen UrfpruitgS

?u fein.
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gufammenbinbet, unb bic ©apatri fpridjt, bann nimmt er

fagraS *) in bie linfcvfjanb, in bie rechte aber nur brei S3tdt=

ter beffclbcn, ober rainbet einen 9iing oon biefem ©rafe um
ben britten Singer biefer ^)anb. £>ann fcfylürft er brcimal

SBaffer, inbem er ein ©ebet fpricfyt, bem ber gcljcimnißoollc

9Zame ber SBelten oorangeljt; juglcict? reibt er bie £dnbc,

al6 ob er fte raüfepe, unb berührt bann mit feiner naffen

$anb Süße, £aupt, 23ruft, 2lugen, £>f)rcn, 9tafe unb -»Nabel,

ober 23rujt, iftabel unb beibc ©cfyultern. 9?acb anbern 23or;

fünften foll er raicbet breimal 2Baffer fdjlürfen unb in ftrf? ben

fül;nenben £ert, ber bie ©epopfung enthalt, raieberljolen.

2rafe e§ fiep, baß er niefen müßte, ober auSfpie, foü er fo*

gleid; SBaffer fcplürfen, aber oorljer fein red?teö £)l;r berüh-

ren
; bie 23orfd)rift fagt: „9?ad; bem liefen, ©puifen,

©cfnteugen, ©d;lafcn, ©eraanbanlcgen, ober Sürancnoergießen,

fort ein 9Nann nid;t unmittelbar SBaffer feplürfen, fonbern

erft fein red;te§ £>l;r berühren." SNeprere ©ebrauclje begie^

l)cn ftd) auf bic 9?einigungjjfraft be3 rechten £l)x§. SBenn

g. 23. ba3 £)pferbanb gufallig beim Uriniren oerunreinigt

rairb, fjangt man e§ über ba3 redete £)f)r, raoburd) e§ raicber

rein rairb. £>a$ 2Bafferfcf)lürfen ijt ber notlpoenbige ©ingang ju

allen religiofen ©ebrdudjcn; ebne bicfeS, fagt ber ©ambas

$Purana, ft'nb alle rcligtofen $anblungen vergeblich-

*£)at ber SSabenbe, raie oben erradpnt, SBaffer gefdjlürft,

bewegt er fd;nell bie £anb mit SBaffer um feinen Warfen

unb fagt: möge ba§ SBaffer micf) erhalten ! ©r fd;ließt nun

bie Sütgen, benft fdjraetgenb nad; unb fiellt ftd? oor: baß

25ral;ma mit vier 2£ntliben unb rotl; »on Snrüe in feinem

Stabel raotynt; SBifdmu mit vier 2lrmen unb fdpoarg oon

Sarbe in feinem bergen, unb ©iwa mit fünf 2lntlilgen unb

oon raeißer §arbe auf feiner ©tim 2
). ©r benft bann über

1) Poa cynosuroides König.

2) Dfjne biefc fonbetbaten SSorftellungen fjitc erttäven gu wollen,

bewerten wie nur, bafj fte int 2(Ugemeinen ben ©inn mancher ©i)ntbol=

jeupnung bei Cangieö unb SÖlutler, wo bie ©btter auf oevfctjicbencn Zl)ti-
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bie ^cifigjfen 2erte nach unb l;dlt bcn 20I;em jurücF, inbern

er baS linfe Slafenlocf) mit ben beiben längfien gingern ber

rechten #anb fchlicfjt unb ben 2Cttjem burd) ba§ red;te Sias

fcnlod) entsteht; bann fchlicfjt er auch biefeS mit bem Saus

men unb l;alt ben 2ltljem an, barauf nimmt er bie gins

ger oon bem linfen Siafenlod), unb bldjt bcn 2ltl)em wiebet

fort
1

).

SBafirenb ber 2CtI)em angehalten wirb, folt ber Babenbe

in ©ebanfen bie ©apatri, ben geheimnijjoollen tarnen ber

SBeltcn, baS £>mn unb ben heiligen £ert, ober wie er nad)s

her genannt wirb, bie ©apatri bc3 Brahnt betrad;ten. S3ei

biefer lefetern muffen mir noch oevweilcn, weil fte ein 23cis

fpiel ber ©rfldrungSart ber Brahntanen giebt. ßolebroofe

führt I)ter auS bem Kommentar an : Beim 2lnl;alten be§

2ttl)em§ empfiehlt 3)ainpawalfia bie Betrachtung
: „£)um,

©rbe
!
^immel’ SDiittelroelt ! {Drt ber ©eburten! Sßolmung

bet <5eeligen! 2Bol)nung bet SBahrheit!" (eine etwas ein=

feitige ©rfldrung beS fDutn, wobei jeboch ju metfen, bafj oon

mel;r al§ brei SBclten bie Siebe ifi, unb SBahrheit unb Brahnt

gewöhnlich al§ eine» genommen wirb.) „2Bir betrachten baS

anbetungSmürbige Sid;t be§ glanjenben ©rjeugerS, roelcheS

unfern Berftanb leitet, welches SBaffer, ©lanj, Suft (ober

©efdjntacf), unfterblicheS Bermogen beb ©ebanfenS, Brahm,

©rbe, Suft unb Fimmel ifi." Sie alte ©apatri ift hier nur

erweitert, unb ber Begriff beb in bem gldnjcnben Sicht (bet

©onne) oerehrten GrjeugerS ifi jutn Begriff Brahmb, beb

len be$ Äorperg bargeftellt ftnb, anbeuten; ed ftnb Sarftellungen foldjeu

mpftifdjcn Betrachtungen.

1) „2McS 2Cnf;atten beg 2Ctf)emg," fagt bag ©efe^buep fH. 83) „ift mit

einem auf ©ott gerichteten £erjen, bag gropte Reichen ber 2tnbad)t." Un=

ftreitig liegt f)iec bie allgemeine Srfatjrung jum ©runbe, bap bei auf:

merffamen, ftrengen 9tad)benfen bie tfthemjuge immer Icifer unb fcpwä=

eher werben, fo wie fte beim 2Cffect, j. 33. bem 3ont, immer lauter wer--

ben, unb enblid) in (Schnauben ubergebn.. SSJian glaubte nun burep freu

willigeg 3urücEfjaltcn beö 2ttl)emg auf bie Betrachtung wirten unb fie

fepärfen ju fönnen.
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großen Urwcfenl, unb gwat im pantheißifchen ©inne geßei*

gert. Siefe SBorte bei SJainpawalfia, fowolß ba! «Dum be;

treffenb, all bie ©atyatri, ftnb nun ber ©egenßanb bei ©om;

mentat!. ©I heißt in bemfelben „bie gldngenbe SJiadbt, welche

unfern äkrßanb leitet, iß ba! Urelement bei SBafferl, ber

©lang ber ©belßeinc unb anbercr ßhimmernben (Stoffe; iß

ber Suft (ober ©efchmacf) ber 35dume unb trauter, iß bie

benfenbe (Seele ber lebenben SBefen, ift ber ©dhöpfer, <grf?al=

ter unb Berßorer, ift bie ©onne unb jebe anbere ©ottheit,

unb alle! mal ftd> bewegt ober feß ifi in ben brei Sßelten,

genannt ©rbe, Cuft unb ^immel. Set l;6d)(ie 33rahm, ber

fiel) fo offenbart, erleuchtet bie ftebenSBelten; möge er meine

©eele mit feinet eigenen 3lu!(iral)lung vereinigen
!

(b. i. mit

feiner eigenen ©eele, welche firahlenb in ber fiebenten 2Belt,

bem £aufe ber SBahrheit wohnt.) " Sn einer anbetn ©teile

biefe! ©ommentar! heißt el: „ich felbß bin eine aulge;

jirahlte Offenbarung be! hochßen ©rahm." Sie ©rEldrung

bei Oum unb bie ©apatri ftnb hi« gufammengefaßt ; über

ba! erfiere oerbreitet ber ©ommentar ftch noch weiter. ©I

heißt: ber ©a^atri be! SSrahm feien bie mpßifchen Flamen

ber fieben 2Belten oorgefe^t. Oben ftnb aber nur fechl

biefer tarnen angeführt, wal aber nur Ueberfehcrfelßer fcheint,

ba ber ©ommentar witEtid) fieben Sßelten befchreibt. ©I

heißt:

1) „Ser Ort, wo alle SSefen, fefte unb bewegliche cvi=

ftiren, T>ei^t ©rbe unb iß bie etße SBelt."

2) „Ser Ort, wo bie SSefen gum gweiten 9M eyißi;

ren aber ohne ©innlichEcit, um wieber ftnnltch gu werben,

am ©dßuß ber Sauer, welche bem je^igen SBeltall beßimmt

iß, bie SSBelt be! SBicberfein! (re-existence)."

3) „Sie SBohnung ber ©Uten, wo Ealt, heiß nnb Picht

beßanbig heroorgebracht werben, wirb ^immel genannt.

"

4) „Sie mittlere Siegion gwißhen ben obern unb un;

tern SCBelten, heißt bie SfJiittelwelt."

5) „Set Fimmel, wo Shiere wieber geboren werben,

bie in bem allgemeinen SSranbe am ©nbe bet beßimmten
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(SBettO $eriobe umfotnmcn, wirb ba^er bte ÖBelt ber ©e*

bürten genannt.“

6) „£)ie (SEBclt) in «?etd;er ©anafa unb anbere ©ohne

beS SStahma *)/ gerechtfertigt burch ftrcnge SSufje, befreit »on

aller $errfchaft, wohnen, unb bt'e bähet baS £auS bet ©ee^

ligen genannt wirb.“

7) „2Bahrl;eit, bt’e ftebente SBclt, itnb bt'e 2Bof;nung

SSrabmS, ift auf bcn ©ipfel aller anbern SBeltcn gefeilt; fte

wirb erreicht burch wahre Äcnntnifj/ burd; forgfdlttge ©rfüU

lung religiofer fPfid;ten unb burch 2Bahrl;aftigfeit; einmal

erreicht, wirb fte nicht mehr oerloren, 3Bal;rheit ift tn ber

2l;at bte ftebente SBclt, unb wirb bal;er bie h^chfte 2Bol;nung

genannt.“

2>ie tarnen biefer fteben SBcften, eS ferner, wer;

ben genannt, um bie SBtrffamEeit beS ©ebctS ju bezeichnen,

benn fte bebeuten: „baf baS Sicht bie fteben 2Belten burch=

bringt unb erleuchtet, weld;e eine über bie anbere gefeilt,

unb bie Raufer aller üffiefen ftnb; fte werben bie fteben SBoh«

nungen genannt, felbf beftel;enb in einer frühem ^eriobe, unb

erneut in biefer.“ Sn biefe S3orfeUung oon bcn fteben 2Bel=

ten, ntifchen ftch augenfheinlicb bubbbififchc Sbecn; fte liegen

in fteben ©dachten über etnattber; waren in einer frühem SBelt-

periobe fchon einmal ba, ftnb wteber in biefer ^Periobe erneuet

unb werben am ©nbc berfelben wieber oerbrennen. ©inige

SSelten fcheinen blof 3ufänbe ber SSefen ju bezeichnen, an=

bere, wie bie fünfte, fcheinen auf 23orfelIungen zu ruhen, bie

unS weiter nicht betannt ftnb. ©ine anbere ©rflarung ber

©apatri S3ral;mS, welche ber ©ommentar mittheilt, if bage;

gen ganz im ©cif ber UpanifabS abgefafjt. „£)er 33ater

1) ®er SShagaoats^urana unb anbere SOtpthen erjagten : Srahnta

habe juerji »ier ©ohne hertwrgcbracht, ©onagen, ©onaben, ©anartfehuf;

fanen unb ©anarfumaren, welche ba$ SJlenf«hengefd)led)t fortpflanjen

follten. Allein fte weigerten ftch bieS zu tf?un, unb führten ein ftrcngeS,

büjjenbcö Sehen; wahrfcpeinlid) ift, wie fd)on bie 2fcl>nXict)t’cit bcö 9ta=

menö zeigt, uon biefeit hier bie JKebe.
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aller SBefen braute alle (Stufen be§ SafeinS fyeruor; er er;

jeugt unb ermatt alle ©efdwpfe, unb wirb bafyer ber ©rgeu:

ger genannt; weit et febeint (gtänjt) unb fpiett, weit er liebt

unb au3ftrat)lt, wirb er ftrablenb unb göttlich genannt, unb

von alten ©ottbeiten gepriefen. 2Bir benfen nach über ba§

2id)t, welches in unferem ©eifie criftirt, unb unfern 23crftanb

in Verfolgung ber Sitgcnb, beS SÖoblftanbeS, ber fiiebe unb

©eeligfeit leitet. SBeil baS SBefen, welches mit fteben ©trat):

(cn fd;eint, bie formen ber Seit unb beS geucrS annimmt 1

)»

^eroorbringungen reift, ftrat)tenb ift, alles erteud)tet unbenb:

lieb baS SBcttatt jerfiört ; weit cS natürlich mit fteben ©trabten

febeint, wirb eS Siebt, ober ftrabtenbe SD2adt)t genannt. " Sftan

fönnte oerfuebt werben bei biefen fteben ©trabten, mit wet«

dben bieS Sidjt natürtid) fdjeint, an bie bekannten fteben

garbenfrrat)ten ju benfen, wenn ber ©eift ber in alten biefen

©rftarungen berrfefjt, bieS erlaubte; bie Siebe ift hier tton ben

fteben SBelten, we(d)e ftcb in ber pantt)ciftifd,en 2tnftcbt beS

VcrfafferS in fteben £td)tfh:ablcn auflofen. £>iefc $robe mag

binreicben, 51t geigen wie bie ©apatri in ben ßiturgien erflärt

wirb.

Unmittelbar nadb biefer Anhaltung beS 2ltbemS, wirb

SBaffer gefd)lürft, unb ein ©cbet gefprocf>en, wetd)eS mit bie:

fen SBorten fließt: „2BaS immer für ©ünbe icf> wabrenb

ber ÜJiacbt begangen b«be, in ©ebanfen, SBorten ober £ba:

ten, bie werben am Sage oerniebtet! 2BaS immer für ©ünbe

in mir ift, fte werbe weit entfernt! 3d) opfere bteS SBaffer

ber ©onne, beren Stdjt mein $erj burcbfirat)lt, bie oon bem

unenbticben SBefen entfprang. Sttöge bieS £)pfer wtrffam

fein!" darauf muß ber S3abenbe brei 2tbwafcbungcn oott:

bringen unb ad)t 5D?al SBajfer gen ^jirnmel, auf feinen Äopf

unb auf bie ©rbc fprühen, wie oben angegeben würbe; unb

btefelben ©ebete müffen babei wieberbott werben; bann folgt

eine neue 2lbwafcbung, wobei et folgenbeS ©cbet fprid)t:

1) Sßie SSrabma (in bet ©onne) bie gorm bet Seit annimmt ift

unter 58raf>ma gegeigt toorben.
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„2Bie ein ermübeter Sftann Schweißtropfen fallen laßt am

guß cine§ S5aum§; wie bet trelcl;er fiel) habet, rein wirb

oom ©d;mu|; wie eine 3lbwafchung gewefhet wirb burcl) l)eü

lt'ge§ ©ra§; fo möge bieS SBaffer oon ©ünben mich reini-

gen !
" 0?od; eine 211>wafd>ung unb bet fühnenbe Sert, weU

d;er bie ©cfwpfung enthalt, werben wieberl;olt. darauf foll ba$>

SBaffcr mit ber hohlen $anb jur 9?afe gebracht ,
burdj ein

SJtafenlodj eingejogen
,

eine Sßeile jurüdgehatten ,
unb burd)

ba3 anbere iftafenlod) gegen Siorboßt fortgeblaßen werben.

Sie3 wirb als? eine innere 2lbwaßchung betrachtet, wetd;e non

©ünben reinigt. Seht wirb ba§ SBaßßer gefd;lürft, unb bat? SSab

überhaupt mit bem ©ebet gcßchloßfcn: „SBaffcr, bu burch=

bringft alle SBeßen, bu erreid;ü bie tiefften ©vünbe ber ©c?=

birge, bu bijr ber 9)htnb bet? Sßeltallt», bu bißt Dpßer, bu bißt

ba3 mpßtißd;e 2Bort SBaßßa *), bu bißt £id;t, ©eßd;mad unb

unßterbliche ^lüfftgfeit
!

"

@o halb biefe ßeremonie geenbet ißt, folgt eine anbere,

bie feicrlidjc 23ereßrung ber ©onne, weldjc eben aufgeht. Ser

SSabcnbe ßtcht auf einem Süße, unb fefct ben anbern gegen

ben Änodjel, ober bie Serfe beffclben, ficht gegen SDßten, unb

halt bie offne vpanb hoch oot ftch hin. Sn biefer ©tellung

fpridjt er folgenbe ©ebete: 1) „bie ©tragen bet? 2id)td

rerfunbigen bie glanjenbe, feurige ©onne, fchon fleh erhebenb

ba§ Sßeltall ju erleuchten ! 2) „ ©t? erhebt ftd) wunbcrooU,

bag 2lugc ber ©onne, bet? StBaffcrS
2
) unb be§ SeuerS, bie

©efammtf’raft ber ©Otter! ©t> füllt ^jimmcl, ©rbe unb fiuft

mit feinem tcud;tenbcn 9?eh, unb ißt bie ©eelc alleg beffen

was? feßt unb bewegtichißt" 3
). 3) „SieS h^cl)ft wol;Itl>dtige

2luge erhebt ftd) rein in £)ßten! Sttogcn wir es? hnnbert

1) ßolebroote fjat bieS SBort niefjt erftart, weil ber Kommentar

nichts barüber fagt.

2) Sftan wirb in biefen ©ebeten öfter bemerfen, baff ber SJegrijf be§

SBafferö mit SBifcbnu oerfbEjmoljen wirb.

3) Siefe 2luSbrücfe fommen oft cor; f e ft bejiefit fid) immer auf

baö ^Pflanzenreich ? b e w e g l i d) auf baS Shierreidj.
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Sabre fet;en! SWogen wtr tjunbert Sabre (eben! 5D?ogen

wir bunbert Sal;re tragen!" 4) „Sflogen wir, erhalten bureb

bie gottlid;e 9)tad)t, betradjtenb ben Fimmel über ber 3?es

gion ber gtnfternifi, unS ber ©ottbeit, bem gldnjenbften ber

Sichter naben!" ©3 fann auch noch fotgertbeS ©ebet hinaus

gefügt werben: „£)u bifl fctbflftanbig, bu bifl ber berrlicbfte

©trabt, bu gtcbfl ©trat;lung, gewahre fte auch mir!" £>er

©ommentar erftdrt bieS ©ebet atS eine 2tnfpielung auf bie

fieben ©trabten ber ©onne, „oiere werben angenommen a(3

in bie oier 2Bettgegenben gerichtet, einer aufwärts, einer nies

berwdrtS unb ber ftebente a(3 gegen ben Sföitttetpunft gericb=

tet, welcher ber herrlich fie oon alten ift, unb in bem ©ebet

angerebet wirb." £5ben würben bie fieben ©trabten als bie

fieben SSelten genommen, fyet bejeiebnen fed?3 ben 3?aum

beS SBettattS, ber oon ben ©trabten ber ©onne erleud;tet

wirb; ber Sttittetpunft ju bem ber ftebente ©trabt gebt, ift

bie ©eete beS SSctenben.

Seht wirb ber ©onne ein SDpfer gebracht. ©3 beffebt

aus Silablumen SSarlet;
, SSBaffer unb rotbem ©anbetbotj,

in einem reinen ©efdfj oon Äupfer, welches bie ©effatt einer

SJiufcbet, ober eines S3ootS bat. Snbem ber Sabenbe eS bars

bringt, fe£t er cS mit folgenbem Sert auf fein £aupt
: ,,©r,

ber ben beftimmten $fab wanbeit, ifi gegenwärtig in ber reis

nen Äuget oon geuer unb in ber atberifchen Legion; er ift

ber £)pfcrer bei retigiöfen @ebrdud;en; er ft'ht in ber beilt=

gen (Sette
2
), nie einen einigen Sag auf berfetben ©telte bteis

benb, boeb gegenwärtig in jebern vfjaufe, in bem djerjen jes

beS menfcpticben SBefenS, in bem feinen, im Sßaffer beroors

gebrachten SCettjer
3
), in ber ©rbe, in ber SBobnung ber 2Babrs

1) Sesamum indicum Linn.

2) Diefeg bejietjt fiib auf ben ^rieftet, ber „in ber fjeitigen Gelle

ben 5)abfd)u6 ober ©aman fingt" unb non bem öfter bie Siebe ift. ®et

©aman ift ber SEBeba, ber nach ber ©rtidvung beö Dum eins mit bet

©onne ift.

3) 2(uf biefet 33orfteltung , bafj ber 2fetf>er (unb bie Cuft) aug bem
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beit, in jteinigen ©ebirgen, unb in beiten, flein unb grofj."

3(1 böl.Dpfer gebracht, fo wirb bie ©apatri felbjt mit ben

«Borten angerufen: „Su bijl Siebt, bu biffc ©aat, bu bi(l

unjterblidjc! Beben, bu bi(l gldnjenb, beliebt bei ben ©Ottern,

»erachtet uon niemanb, bu bijl ba! l)eilig(le Dpfcr!" »Run

wirb ber Sert bet ©apatri gefprodjen, juerjl ein 23er! ngd>

bem anbern; bann bie beiben erften 23erfc all ein $emijlid;,

bann ber britte 23er! al! ba! anbre; barauf alle brei 23erfc

ebne Unterbrechung. 2luf biefc! ©predjen folgt eine aber;

malige Anrufung biefe! Serte! mit ben Sßorten: „ ©6tt=

lieber £ert! bu erfütlejl unfere beflen 2Bünfd)e, bein 9?amc

i(l breifolbig ')> bein Snbalt bieSOlacbt be! bocbflen Sßefen!,

fomm bu SJlutter ber SBeba!
,

entfprungen oon 23ral)m, fei

immer biet!" 92un wirb leife ba! Dum unb bie tarnen ber

brei SBelten, b^nbert, ja taufenbmal, ober fo oft e! gegeben

fann, wieberl;olt. Sie Sßicberbolungen werben an einem 91o;

fenfranj abgejdbtt, ber au! dbeljlcinen in ©olb gefaxt, ober

auch au! wilbem Äorn gemacht ifl. Surd) bie SBieberboluns

gen felbjt werben ©ünben au!gefübnt, wobei bie Suhl ber

SBieberbolungen für biefe ober jene ©ünbe bejlimmt ijl. £at

jemanb j. SS. unabftcbtlicb etwa! Unreine! gegeffen, ober ges

trunfen, fo mufj er juerjl ben 2Ctbem breimal anbalten, unb

babei benfen: „ber Dcbfe brüllt, er b«t t>ier ijotnet, brei

güfe, jwei ^dupter, fieben £dnbe unb tfl mit bretfacbcn

S3anben gebunben; er ijl ba! mächtige, gldnjenbe SBefen

unb burdjbringt bie jlerblicben SKenfcben
!
" Ser dommen^

tar erfldrt nun: „Ser Dcbfe ijl bie perfonifixirtc ®ered;tig:

feit; bie oter £ornet ftnb: 1) ber SSrabma, ober ber (beim

SBaffet heroorgebrad)t »erbe, ober rote umgekehrt noch öfter angebeutet

roirb: bag SBaffer aug ber £uft; ruhet bie 5öevfdt)metgung^ beö 33egriffg

»on SQSifdjnu mit bem SBaffer.

1) 25ie ©apatri erfdjeint oft als (Symbol ber SBebag, ober ber in

ben SBebag enthaltenen Offenbarung ; oft auch alg <3t)mbol ber 35etrad)=

tung, unb babureb alg SJtutter ber SBebag 25er breifplbige Stame roirb

hier auf bag Dum unb bie mt)ftifd)e ©rflörung beffelben bezogen, unb

geigt, roie man geneigt ift, alle biefe Sbeen jufammen gu fchmeljen.
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£)pfer) bic 2Cufftd;t (jabenbe ^rieftet; 2) ber Ubgatri, ober

©anger beS ©aman; 3) ber $otii, ober Sefcr be§ Siitfch,

ber einen wefcntlid;en SfyetI ber Zeremonie rerrichtet, unb

4) ber ttbpwarin, welcher in ber ^eiligen (Seite ft|t unb ben

$abfd)u3 fingt. Sie brei güße ftnb bie brei 2Beba3
;

©pen;

ben unb £)pfer ftnb bie gwei Rauptet, welche fürchterlich

brüllen ;
bie fteben vfjdnbe ftnb fteben 9)riejfer, welche bet

feierlichen Zeremonien nothwenbig befrfjdftigt ftnb; ba3 breü

fadje S3anb, womit er gebunben ift, ftnb bie anbadttigen

Uebungen am borgen, Mittag unb 2£benb. " ©o eigenem;

lieh fonberbat hier SSilb unb Auslegung ift, fo geht hoch bar;

au6 ber ©inn herror: er folt ftd) bie göttliche ©eredttigfeit

rorfteHen, weld;e er beleibigt hat, unb aÜe bie Mittel, welche

ber öffentliche ©otteSbicnft barbietet, feine ©chulb auSgufül);

nen; ftatt aller bient il;m nun bie ©apatri, welche er in

biefem gälte achtfjunbert 9)?at wieberhoten mup. ©tnb biefe

SBiebcrholungett rottenbet, fo wirb bie gange Zeremonie mit

folgenben ©cbeten au3 bem SBifchnu ; ^)urana gefchloffen:

1) „©ruft ber ©onne, bem Sicht, o S3rahm, ber ba§ Sicht

be3 Surchbringcnä, ber wahre Zrgeuger be§ SBettattS, ber

©runb wirffamer ©ebrauche ift!'
1

2) „Sch beuge ntid; ror

ber großen Urfache beS SagS (beren ©innbilb bie roEblühenbe

S3lttme beS 2)arabaum3 ijt), ror bem mächtigen Sicht, ent;

fprungen ron Äafpapa, bem geinb ber ginfterniß, bem 23er;

nichter ieber ©ünbe" *)t

©o riet Seit wegnehmenb unb fo umfaffenb ihrem ©inn

nach biefe 2tbwafd;ungen unb bie§ ©onnenopfer auch ftnb,

fo ftnb fte boch nur ber Anfang ber religiöfen Zeremonien

bc§ 2ag3, unb feineSwegS ber langfte £IkÜ berfetben. Stach

ihrer 23oEcnbung muß ber .^auärater, ber rerheirathete SJtann

ber brei erften ©tanbe gu ben fünf großen hduSlichen ©acra;

menten fd;reiten. Sm ©efe^buch h«ißt ti> barübet: „Zin

^auörater \)dX fünf $)td&c be§ SftorbcS (ober wo fleine le;

1) 23er SSerfaffet biefeg ©ebetö täjit bie Sonne rom SMonbe (Äa=

ftjapa) abjtammen.
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fccnbige ©efd;öpfe gelobtet werben föhnen) feinen Äüchen;

beerb, feinen ©chleifftcin', feinen SScfcn, feinen ©tößel unb

Dörfer, unb feinen SBaffer-topf, burd? beren ©ebraud; er in

bie Sienjlbarfeit ber ©ünbe gerat!;. Um nuajufubncn (S3c=

leibigungcn, unwiffenb begangen) in biefen nad; (ber Orbnung

angeführten) 9>ldfcen, b^ben vortreffliche SBeifc beftimmt, baß

bie fünf ©acramente oon jebem $au6oater tdglid? auggeübt

werben follcn" *). verbient bemerft 31t werben, baß bag

©efefcbud; fteß hier nur auf bie Veftimmung ber SBeifen,

nicßt auf bie SBebag, ober auf SDtanu beruft, worauf ber jün-

gere Urfprung, wenigfteng cineg Sßeilg biefer ©acramente

wal;rfd;einlid; wirb, beren wefentlicher Sßcil aber, wie au§

ihnen fclbft beroorgeßt, auf uralter Ueberlieferung ruhet. Sie

©acramente fclbft ftnb folgcnbe: 1) 25ag ©acrament ber 2Be;

bag, weld;eg im Scfen, fernen unb Sehren berfelben befteßt;

2) bag ©acrament ber SWanen ;
3 ) bag ©acrament ber ©öt;

ter; 4) bag ©acrament ber ©cifter, unb 5) bag ©acrament

ber SDtenfdßen. £>ie Vollbringung biefer fünf ©acramente

wirb im ©efeß notßwenbig erflart; wir wollen biefelben

tßcilg nach bem ©efeßbud;, tßeilg nach ben oon Zolebroofe

überfeßten SRitualett, bie hier allein oieleg bunfel laffen, ge;

nauer befdßreiben.

©acrament beS SBeba. SSeim Scfen unb ©ebraueß ber

heiligen ©cßriften, untcrfd;eibet bag ©efeß er ft eng: bie

SBebag oon ben SBebangag (51t welchen ©rammatif, 9)rofo;

bie, SJtathematif u. f. w. gerechnet werben); bag Sefen ber

leßtern ijt 311 feiner Seit oerboten, wohl aber bag Sefcn ber

erftern. 3>ocß wirb btet lieber unterfchieben: bag Sefen ber

SBcbag, ober ber ©ebraud; ber Sejctc berfelben, bie bei ben

tdglid; notl;wcnbigen Zeremonien angewenbet werben, unb

folglid; alle Sage erlaubt fmb; unb bag eigentlid;e Sefen ber

SBebag aug 2fnbacßt, weicheg an oielen Sagen oerboten ift
2
).

£>ag ©efeß ift inbeß ßier bunfel, ober felbft fteß wiberfpre;

1) «Kanu. III. 63— 69.

2) »afelbjl, II. 105.

‘ II. 27
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d>enb, ba baS Sacramcnt beS 2Beba täglich gefeiert werben

(oll ,
unb eS bod; ferner l;eipt: Ser 213iebergcborne „foü

wdbrenb ber vierzehn geliert Sage (wenn ber SDionb zunimmt)

aufmerffam in ben 2BebaS, aber wdtyrenb ber vierzehn bun=

fein Sage (wenn ber 9Konb abnimmt) in ben SBebangaS le*

fen;" ferner: „bei 9iad;t, wenn ber SBinb baS Sbr trifft,

in ber Sfegenjeit unb wenn am Sage ber Staub ftd) erbebt,

ift bie 3eit unfchid'lich im SBeba ju lefen; wenn eS bli£t,

bonnert, regnet, wenn große Scucrbdlle berabfaüen, h«t9Jtanu

verorbnet baS liefen ber Sd;rift bis auf ben anbern Sag um
biefelbc Bett auSjufefjen," u. f. w. SaS ©efeg führt noch eine

Stetige Ausnahmen an, wo nicht gelefen unb gelehrt werben

barf; nicht am Sage ber ©onjunction
, nicht ber £)ppofttion,

noch ant achten nod; vierzehnten Sage, bemt: „ber bunfle

Sag beS StonbeS vernichtet ben geglichen Schrer ; ber vier;

Zehnte vernichtet ben Schüler, ber aa;te unb ber Sag beS

ÖollmonbeS vernichten alle (Gmnnerung ber) Schrift; auS

biefen ©rünben muß bet S5ral)man an biefen Sagen beS Stom

beS nicht lefen" ')• ScxfTen wir inbeß biefc Ausnahmen, unb

fehen bie fßoltbringung beS SacramentS felbjt an. Sic @ere=

nwnic iß folgenbe: Ser Sefenbe wenbet fein ©eftcht gegen

Sofien unb fcljt ftdh nieber. 23ot ftcf? legt er ÖtufagraS, hält

Zwei SSlatter bicfcS heiligen ©rafeS jtuifefzen ben Spifcen ber

Singer ber linfen £anb, legt bann bie Siechte barauf, nad;

oben geöffnet, unb wieberholt in ©ebanfen bie@apatri; bar=

auf fprießt er baS ©ebet, welches notßwenbig bem 2Beba vor;

hergehen muß, in bem er lefen will. 23or bem £efen beS

Siitfch roirb gefproeßen : „Sch preife bich flammenbeS Seuerl

welches an bie Spille ber religiöfen ©ebrdudje geffellt iß, was

bie Zeremonie bem 2£nbarf?tigen nutzbar macht, weld;cS ben

wefentlichen Sheil beS SiituS bilbet, unb am freigebigften

an ©belfieinen ( Schaden überhaupt) ift"
2
). Sem f'efen

1) sßtanu. IV. 98— 125.

2) <3elbfi tn btefem @ebct, fcag au$ ben erften Skvfen be$ SBcba

beließt, unb oud) beim Jlnjünbcn be$ Dpfeifcuerö tüie beS ge>oot>utic
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beS $)abfcf)tt3 gel)t folgenbeö ©ebet oorauS: ,, 3 d) ergreife

bid), 3weig beS 2Beba, um 9?egen ju erlangen! Sd) er=

greife bid), um ©tdrfe ju erlangen! halber! il>r feib gleid?

ber guft! (b. i. fo wie ber SBinb bie SBett burd) 9fc;

gen untcrflü^t (credit), fo untcrfiüpt tt>r bie Opfer burd) baS

sJMild)en berÄüpe; beim bie 9J?ild> ijt unrein wenn baöÄalb

geftorben ober oon ber 9J?utter entfernt ift). 9J?6ge ber leud);

tcubc E^eugcr ber SSBcltcn aud) (Erfolg in bem beften bei

©acramente gewähren!" SJor bem ©aman wirb gefproepen:

„83eberrfd)er be3 ScuerS, ber bu alle religiöfen Zeremonien

bewirfjt, nabe bid) mein Opfer ju foften, bu ber gepriefen

wirb
3um Seften ber Opfer! ©che bid) auf biefeö Zfra&!"

(ba$ heilige Äufagrao, welche^ ber SSrapman beim gefen bei

ftd) hat.) 23eim 2(tl)arwan pfifft bteh ©ebet
: „9J?öge baö

göttliche ©ewaffer ju unferm 2Bad)ötfnim (an ©ütern) unS

günfiig fein, für ©ewinn unb für erfreulidje 33egebenbei;

ten! 9)tögen fte un§ h^ven, batnit wir gute 7Cu^ftdf>ten be-

fommen!" £>ann lieft er, in ber oorgefchriebenen ©tellung,

fo oiel tbunlicp ijt, unb fangt gewöhnlich bie fünf ©acra;

mente bamit an. Sft er mit allen SBcbah fertig , fo beginnt

bie gefung oon neuem. Sn fo fern ba§ gefen ber 5Bebas> a(§

gehren an ben ©tanb ber SSrapmanen gefnüpft ift, gehört

e§ in ben 2£bfd?nitt oon ber Skrfaffung.

©he bie anbern ©acramente gefeiert werben, ntup nun

bie Einweihung beS OpferfeuerS, unb ber 311m Opfer gehöri-

gen ©eratpe oorhergehn. £>iefe Zeremonie ift burepauö notp-

wenbig, weil opne fte feine Opferpanblung einen SBertp

hat. 3uerft reiniget ber Opfernbe einen ebenen, oier Ellen

inö ©eoierte paltcnben $piafc, unb bauet ein ©cpufcbad) bar-

dien ^cucrS gebraucht werben mu{j (As. Res. Vol. Vif. p. 272.) ift

bie urfprunglicpe »Übung biefeS Sßeba im Sienft fceS geuerö nicht ju

oerfennen. 2lucp in bem ©ebet beim SJabfdjuS finben fiel) Tlnfpielungen

auf SBifchnu atS üuff, wie beim ©aman auf bie ©onne, wenn biefe auch,

wie fo oft ber galt ift, mit bem geuer jufammengefe^t ift. 2>aö ©ebet

jum Tltparwan ijt bunfter, obwohl 3nbra a(S Weber beS Stegen« unb

ber ©üter ocrebrt wirb.

27 *
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übet '). SBcmt allcg Unreine entfernt unb ber ^piafe mit

Äulmüft bejlrichen ift, frfjlürft er SBaffer, fefct ftd; nicber, bag

©eftd)t gegen £)ften gerichtet, unb (Mt ein ©efdfi mit 2Baf=

fer unb Äufagrag an feine linfe Seite. £)ann beugt er bag

redete Änie, ruhet auf ber auggebreitctcn linfen d)anb, unb

jiebt mit einer SBurjet non Äufagrag eine Sinie gegen Dften,

eine Spanne, ober gwolf Singer lang. S3on bem nddjften

©nbc biefer Sinie jieht er im redeten SBinfel eine anbere, ein

unb jwanjig Singer lang, unb gegen korben gerichtet. 23on

biefer ßinie jieht er brei anbere, mit ber erften parallel, mm
gleicher Sange, unb fteben Singer mm cinanber abftehenb.

£>ie erfte Sinie ifl witflicb gelb, ober man ficllt fie fid? gelb

oor, unb ift ber ©rbe heilig; bie jweite ijf roth, unb bem

Seuer heilig; bie britte fd?marj, unb SSrahma, bem Stopfer

heilig; bie oierte ifl blau, unb bcmSnbra heilig unb bie fünfte

weif, unb bem Soma heilig
2
). £>ann fammelt er beu Staub

an ben Chtben biefer Sinien, (freuet il;n gegen Sforboft unb

fagt: „2Bag hierin niebrig (fchlecht) mar, ift weggeworfen,"

unb fprengt SBaffer übet bie Sinien.

Sft fo ber ©runb gum £)pferfeuer bereitet, nimmt er

etwag glühenbe 2lfd)e aug einem bebedten ©efdf, worin bag

Seuer bewahrt wirb, wirft fte weg unb fagt: „Sch werfe weg

bag fleifbhfreffcnbe Seuer

3

)! SDfoge eg gehen jurn 9teid)e

beg $ama, oon hier bie Sünbe fortnel;menb ! " darauf fefct

er bag Seuer oor ftch hin unb fprid;t: ,,©rbe! Suft! «£>im*

mel!" unb fe£t bann noch hinju: „bieg anbere (harmlofe)

Seuer, bag (feine Pflicht) wol;l fennt, bleibt allein hier. SOfog’

eg mein £>pfer ju ben ©Ottern geleiten"“)! üftun gfebt er

1) Stach bem @cfe§bud), HI- 84 ti. f. w. füllen alle biefe G>eremo=

nien im £aufe beg £pfernben »or fidj gehen.

2) Sie 2iufeäf)lung biefer SBcfen, weiche gletchfam alg ©runb beg

£>pferg betrautet werben, ift merfwürbig, weil SBifc^nu barunter fehit.

3) 25ieö bezieht ftdh auf bag fteuer, wclcfjeg bei ber SSerbrennung

ber Sobten unrein wirb. +

4) -Die Meinung, baf bag geuer bie Dpfer weiche eg »ergehet ben
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betn geucr einen kanten, nach bem Swecfe gu bem er cS be=

reitet unt> jagt: „geucr! bu fjet^ejl fo unb fo, " unb enbet

biefen Sfycit ber Zeremonie mit Verbrennung eines fpantten=

langen «fimlgeS, welches mit gelauterter S3utter bejh'idjcn iß.

Seigt bringt er ben 93rabma, ober auffel;enben ^rieftet gur

©teile. 23ei fehr feierlichen ©elcgenheiten fuhrt wirklich ein

gelehrter SSraliman bie 2Cufficht bei biefen Zeremonien, bamit

nichts verfeben wirb; gewöhnlich aber wirb biefer SSrahma

burd) ein Vünbel ÄufagraS oon funfgig Vldttern reprafentirt.

£>er SDpfembc gebt bann mit einem ©efaß ooll SBaffer runb

um baS geucr, inbem er feine rechte ©eite ihm guwenbet;

bann gießt er baS SBaffer baneben, ben ©trom gegen 9Zor=

ben gerichtet, unb ßreuet ÄufagraS barauf. £>aS rechte Änie

über baS linfe beugenb, ohne nieber gu fttjen
,
nimmt er ein

einjigeS S3latt ÄufagraS gwifchen ben Räumen unb 9iing=

ftnger ber linfen £anb, wirft eS gegen ben ©übweßwtnfcl

beS ©chuppenS, unb fagt: „SBaS hierin niebrig war, ifi weg=

geworfen!" 9?un felgt er bie ©ol)le beS rechten gußeS auf

ben Knöchel beS linfen, fprengt etwas SBaffer auf baS ©raS,

legt benSßrabma barauf unb fagt: ,,©ihe auf (btefem) ©t’h,

bis (beinc) ©ebühr (bir befahlt ijl). " £>cr SDpfcrnbe fehrt

bann auf bemfetben SBege guruef, ben er um baS geuer machte,

felgt fich wieber mit bem ©eftcht gegen Säften, unb nennt leife

bie Zrbe. wdhrcnb biefer Zeremonie irgenb ein profanes

SBort gefprodfen worben, fo muß cS burch ©prcchcn btcfeS

2crtcS auSgcfohnt werben: „dreimal trat SBifchnu auf, mit

brei ©dritten burchmaß er baS SBcltall; gltuflich würbe

©Ottern, für welche fie beftimmt ftnb, überbringe, fommt an mehreren

©teilen »ot; ja man »erbinbet bamit bie fonberbarflen SSegriffe. 3m
©efefcbud) wirb gefagt bah jeher bie »orgefchricbenen Opfer »errichten

müfie, weit er baburd) bie ganje Schier: unb ß)flangenwclt unterhalte,

„weit ba$ gehörig in bie glamme gegoßene Opfer »oit gefauberter SSut-

ter im Stauche jur ©onne aufßeigt, unb auö ber ©onne wiebet im Sie;

gen herabfatlt; buvd) ben Stegen aber fpriefjcn efbare ^ftanjen empor

unb oon biefen nähren fich bfc Ztytu." SOtanu. 111. 75. 76.
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fein Jup auf bic ©rbe oon ©taub gefegt" *)! ©er ©inn ift:

ba bie ©rbe burd; bie ^Berührung oon SBifchnuS gufi gereinigt

würbe, mag bie fo gereinigte Gtrbe baS profane 2Bort auSfohnen.

3fJ bie 2fbftcf;t Opfer oon 9?eiS, 9J2ifcf>, geronnener 9)iilch

unb 23utter ju machen, fo muffen fte je^t gemifcht werben,

©arauf wenbet ber Opferttbe feinen 83licf jur ©rbe, tnbem

er mit beiben .fjänben auf berfetben ruht, unb fpriebt baS

©ebet: „ 2Bir beten biefe ©rbe an, biefe wohlwollenbe unb

herrlid;fie (5rbc ! O Seuer, wiberffef)’ unfern geinben! ©u
übernimmff bie Sftacbt unb baS ©efcfjdft anberer! (©ottheiten!)"

was ftcb wieber auf bie töerjebrung ber anbern ©ottbeiten

geweihten Opfer bejiebt. ©ann nimmt er ÄufagraS in bie rechte

Jpanb, unb legt 83latter biefeS ©rafeS an brei ©eiten beS §euerö,

unb jwar fo , bafj immer bie ©pifce eines 23latteS bie SBurjel

beS anbern beeft. ©ann fireuet er breimal ©raS auf ber ojllU

eben ©eite; bann bebeeft er ben ganzen 9Iaum oon ÜRorben

gegen ©üben bamit; auf gleiche SSeife »erfahrt er nun auf ber

©üb ; unb SBeflfeite. ©ann feegnet er bie gehn ©egenben

beS 9?aumS 2
), erhebt ftcb ein wenig unb legt etwas £04 3

)

aufbaSgeuer mit einem £6ffcl »oll gereinigter SSutter, inbem

er fchwetgenb an SSrahma, ben £errn ber ©efchopfe benft. ©ar;

auf nimmt er jwei SMdtter ÄufagraS auf, unb mit einem brüten

SSlatt beffelben ©rafeS fdjneibet er eine ©pantte lang baoon ab,

unb fagt: „9£eine SSlätter, ihr feib bem SBifcbnu heilig!
1
' unb

wirft fte in ein ©efdfj oon .Rupfer ober anberm SDZetall. 9?och

einmal nimmt er jwei SSldttcr oon bem ©rafe jwifdjen ben

1) Sie brei ©djritte unb ihre 93?effung ftnb auö ber 2lwatar beS

Söifdjrtu entlehnt, in irelcf)er er alö 3werg SBamana ben 33ali um biefe

brei ©dp-itte 9anb bat.

2) Sie ad)t bekannten SSkltgegenben, mit ber 9?id)tung nad) oben

unb ber 9tid)tung nad) unten.

S) SaS jum Dpferfeuer gebrauchte £olj muh oon bem traubenar=

tigen fSe i9tnbaum, ber laubigen Butea ober ber Mimosa Catechu fein,

(äö fd)eint aber bah aud
)
bie flüchtige Adeuanthera unb ber SOtangobaum

baju gebraucht werben. Sa6 «polj wirb in bünne ©djeite, nur eine

©panne lang, gefpalten.



3 »v e i t e r Xb fd) n i 1 1. 423

Daumen urtts Ringfinger ber redeten «fjanb ,
unb bie SBurjeln

^mifd'en Daumen unb Ringfinger ber linfen, legt bie rechte <£>anb

über bie linfe ins Äreuj unb fd>opft mit ber SBicgutig bcS ©rei-

fes gereinigte SButter, unb wirft bauen breimat ctwaS inS feiler,

befprengt beibe S3tatter mit SÜBaffcr unb wirft fte weg. Run

wirb baS ©efdfj, welches bie früher gebraudjten Sldtter enthalt,

mit SBaffer befprengt, auf baS §euer gefefct unb breimat wieber

berab gehoben ;
währenb biefer $anblung halt er ÄufagraS

in beiben £anben unb fpridft baS ©ebet: „Rtoge ber göttliche

©r^euger mich reinigen burd) baS SRittet biefer fehlerfreien, rei-

nen ^Blatter, unb möge bie ©onne mich reinigen burdi bas SOiit-

tel ihrer gid?tflrahlcn ! ©ei biefeS SDpfer wirffam!"

3unachft muß nun ber SDpfernbe ben hotjernen Söffet mit

bem bie jerlafine 23utter geopfert wirb, weihen. Dies gefdiieht,

inbem er breimat feinen SBorberftngcr unb Daumen umwenbet, in

ber Snnefeite bcS £6ffetS bie ©eftalt einer ©icben, auf ber

Xufienfcite aber bie ©cjtatt einer Reun bitbet. Dann beugt er

baS rechte Ä'nie
,

fprengt SBaffcr auS feinen twhten d)änben an

ber ganzen fübtid;en ©eite bcS geucrS von Sßeften gegen Dften

unb fagt: „Xbiti, gewahre mir beinc ^Billigung!" Dann
verrichtet er an ber wejttid;en ©eite baffetbe von ©üben gegen

Rorben unb fagt: „Xnumati, gewahre mir beinc 35iUi-

gung!" Daffelbe gefd;ieht auf ber norbtid;en ©eite mit ben

SBortcn: „©araSwatt, gewahre mir beine Sättigung !

" Su-

lcht fprengt er SZBaffer runb um baS geuer unb fpridht: „gvei;

gebige ©onne! *) billige biefe geier, gieb bem ÜBotlbringcr

berfelben SBcifatl, bamit er feine ^Belohnung empfange ! Rtbge

biee binimlifdje 2id)t, welches bie verfidnbige ©cclc reiniget,

unferc@cmüther(©eifter) reinigen! Rtogc bcr$errber ©prache

1) 3)ie vier ©ottbeiten welche f>icr lim Billigung angerufen werben

finb bie (Sonne (33raf}ma.) unb (SaraSwati, baS weibliche §)rincip in

Skahma; ferner ünumati ber 3}lonb (eigentlich ber SJtonb, wenn nod)

ein a|tronontifcher 3olt fehlt, ehe er »oll wirb, hier wohl SXconb über-

haupt unb Äafpapa), bann tfbiti, bie ©attin ÄafpapaS, eine sperfonifica;

tion be6 £og$, hier als weibliches ‘Princip im Sttonbe. SJlpthifchc ^er=

fonen unb SRatuiwefen finb hier neben einanber gefegt.
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(Srahma) unfeve ©ebete angenehm machen !" Sn beiben ^>dtt=

ben ÄufagraS l;altenb, fprid)t er nun ein fühnenbeS ©ebet, wirft

baS ©raS weg
,
unb hat fo bie Seihe ber Opfcrbcbürfniffe ooli

lenbet
f welche notljwenbig alten wirtlichen Opfern oorhergehen

tnup. 2fber noch barf er nirfjt ju ber Seiet bet ©acramente,

ober bem Opfer ber ©rabbl;a fchreiten, fonbern mujj noch ein bei

fonbereS Opfer, baS bem Seuer gebracht wirb, oorhetgeljen taffen,

weld;e§ jebeSmal auf bie Sct'hung beS geuerS unb ber ©erathe

folgt, unb allen übrigen opfern nothwenbig oorhergehen muff.

Sie Zeremonie wirb nach bem 3wecf ber barauf folgenben Opfer

abgeänbert
; bie gewöhnliche Sonn ijt folgenbe : nachbem

fcfyweigenb ein mit gereinigter SSutter betriebenes £olj oer=

brannt ifb , werben brei Opferungen gemacht, inbem man brei

£6ffel ooU Sutter inS $cuer wirft, unb fagt: „ <5rbe
! fei bieS

Opfer wirffam! " beim jweiten: „2uft! fei bieS Opfer

wirffam!" unb beim britten: „£immcl! fei bieS Opfer

wirffam!" Sei manchen ©etegenbeiten wirb noch ein oierteS

Opfer gebracht, mit ben Sorten
:

,,©rbe! 2uft! Fimmel! fei

bieS Opfer wirffam!" St eS erfoberlicb Opfer oon einer 9ÄU

fchung oon 9?eiS, Sftilch, geronnener Sild; unb Sutter ban

jubringen, fo mut eS je^t gefebeben, unb barauf bie brei

Opfer mit ben tarnen ber brei Selten wieberbolt werben. 2fucb

folgt nad; Sefchaffenheit ber Umtanbc auf baS geueropfer noch

baS $)lanetenopfer, wo jebem ber neun Planeten ein

Opfer oon Sutter gebracht, unb babei baS ©ebet gcfprod;en

wirb, baS fdjon angeführt würbe, wo oon ber Serehrung ber

Planeten überhaupt bie SRebe war.

Seht i|1 eS ert möglich bie geier ber noch übrigen ©acrai

mente, bie ben ©Ottern, ben ©eelen ber Sorfahren,

ben ©eitern unb ben Senfd;en geheiligt ft'nb, ju beginnen,

©ie werben jwar in Sejug auf bie ©egentanbe benen Opfer

gebracht werben
,
untcrfchieben

,
ft'nb dber nur eine, jufammem

hangenbe Zeremonie, bei ber jwar baS Opfer für bie Sorfabren,

bie eigentliche ©rabbha ben i)auptthcil auSmacht, bie aber itn=

nter mit bem Opfer ber ©ottcr beginnt unb fdjlicpt. Seim

fWanu heißt cS : „?ÜS ein ScrwahrungSmittcl bcS Opfers für
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bie Voreltern, muf? jcber $auSoatcr bamit anfangen, baf? er ben

©Ottern opfert; beim wenn ein Opfer fein fold^cS Verwalt

vungSmittel t)at, fo gcrreifjcn eS bie 9taffcf>afaö in ©tüd'en. Sttan

opfere ben ©Ottern oor unb nad) einer ©rabbha, fange aber nie

mit einem Opfer für bie Vorfahren an, enbe aud; nicht bamit;

benn wer mit einem Opfer für bie ^itriS anfängt unb enbet,

gebt fammt feinen 9tachfommen halb ju ©runbe" *). Obwohl

hier bte Benennung ©rabbha oorjüglich jur SSejeicbnung beS

Opfers für bie Vorfahren gebraucht wirb, nimmt man eS bod;

oft für bie Zeremonie überhaupt.

©olcbroofe, unb bie übrigen Verfaffer ber As. Researches,

fd)einen ben begriff biefer ©rabbha als Obfequie, Sobtenbienji

aufjufaffcn. Allein bie ©rabbha wirb täglich unb bei alten feiere

lid;en ©elegenheiten bargebracht ,
unb reihet fid; nur bann an

bie Obfequien ,
wenn fte für einen Verdorbenen gefeiert wirb.

2Sir fotinen baljer ©olebroofc nicht beipflichten, wenn er bie

©rabbhaS als Obfequien, auf ben ©runb einer ©anSfritfchrift

in jwölf Abteilungen bringt, alS: 1) tdglid;c Obfequien,

entweber mit ©peife ober mit SBaffcr allein, im Allgemeinen jur

©hrc ber Ahnen, aber auSfchlieficnb bie SBtSwebeoa b. t. bie

vcrfammelten ©otter. ((Sine folche ©rabbha wäre nad; bem oben

angeführten ©efelj beS SWanu gegen bie Vorschrift, unb beruht

wohl nur auf Srrthum, ba baS ©acrament ber Vorfahren gwar

oft, alS .£>aupttheil ber .fjanblung allein genannt, aber nicht

allein gefeiert wirb.) 2) Obfequien auS befonbern Urfachcn

5 . V. jur ©Sre eines Vcrwanbtcn , ber fürglich oerjfotben ift.

3) freiwillige Obfequien, wcld;e über bie Vorfchrift, gurn gro;

fjern Vortheil ber lobten gefeiert werben. 4) Obfequien gut

Vermehrung beS SBohlftanbeS , bei ©rwerbung oon 9feid;t^ü=

mern u. f. w. 5) ©ine ©rabbha welche bie Abficht l;at
,

bie

©eele eines Verdorbenen gu ben übrigen Vorfahren gu bringen.

6) Obfequien an beftimmten Sagen, alS üJlcumonb, Vollmonb,

ober beim Uebergange ber ©onnc in ein neues 3cid;en it. f. w.

7) ©ine ©rabbha bie ©peifen 511 heiligen, welche bei einem

1) gjtanu. III. 204. 205.
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©afhnahl oorgefefct werben. 8) SBenn eine 2Cnjal;I ^ricftcr

auf Sofien einer Werfen gefpeift werben, welche einer Steini-

gung bebarf. 9) S5ei 83orhereitung eines feierlichen SiituS

unb als Sheil beffelben betrachtet. 10) 3u Crbren ber ©otter.

11) Opfer von gereinigter SSuttcr, welche oor Antritt einer

weiten Steife gebraut werben. 12) SJtehl* unb gleifchfpeifen

gu ^eiligen, welche gu feinem anbern 3«>ecf, als gur Währung

gu bienen, bereitet werben *). SJtan ffel)t auf ben erften

S3li(f bap biefe gwolf ^fbtheilungen eigentlich nur gwei (ülaffen

bilben : 1) ©rabbhaS , welche täglich
i
unb auperbem nod; an

befiimmten Sagen gefeiert werben muffen. £>ahin gehören bie

unter 1 unb 6 aufgeführt ftnb; unb 2) bie auS befonbern

Urfachen unb freiwillig gebracht werben, wogit alle übrigen üb-

theilungen gehören, wobei ber SSegriff ber ©rabblja wohl gu

weit auSgebel;nt wirb, wenn man waS unter 11 unb 12 auf-

geführt wirb, bagu rechnet. £>ie ©rabbl;a ijf eine feierliche $3er=

ehrung ber gangen Statur, ber ©otter, ber ©eelcn ber 23orfal)=

ren, aller lebenbigen SBefen, welche täglich unb bei allen S3orfal=

len beS fiebenS angewenbet wirb, unb im ©vunbe eins ifi mit

ber §eier beS Sgefchne unter bem alten 3enboolf
;

beibe Seier=

lichfeiten gingen hoch!* wahrfdjetnlich auS einer Ouelle bewor.

25ie ©rabblfa ift baS, in ben SQebaS unb $)uranaS oft genannte

Opfer ?)ainpa; ©onnerat nennt fte ©anbiwane 3
). 2ßir wol-

len nur eine ©rabbha betreiben, wie fie gewöhnlich alle Sage

mit acht Opferfuchen ’) gefeiert wirb, oon benen gwei ben ©ot-

1) As. Res. Vol. VII. p. 264.

2) ©onnerat. 33. I. ©. 37.

3) £)ie ©nglanber nennen biefe Äudjen beflcinbig funeral Cakes,

»eldjcS bie SDeutfcljen: üeid)enEud)en überfein. SBir Ecnncn baö

!Driginal»ort nid)t j Etat ift aber, bajj biefe Ueberfegungen EeineömegS

bem SSegriff entfpredjen, ben man mit biefen buchen, nad) ber 2ln»em

»enbung berfelben, berbinben mufj. ©ie »erben EeincSmegS allein ben

©eelen ber 33erftorbenen , fonbern auch ben ©Ottern unb alten lebenben

SBefen, unb nidjt allein bei Seichenceremonien, fonbern bei allen Dpfer=

banbtungen bargebrad)t. SBir haben fie baljcr fdjicEtidjer mit bem 9ta:

men: DpfcrEudjen, gu bezeichnen geglaubt.
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tern, brei ben odterlichen unb brei ben mütterlichen ©erfahren

bargebrad?t werben.

Rad)bem ber s))tah mit Äuhbünger gereinigt ijt
,
wirb ein

oierediget 2fltar »on Sanb barauf errichtet, einen ober $wei

ginget tjod), unb etwa eine Spanne lang unb breit. (Sei ber

Srabbfja für eine^)erfon ifr biefer2lltar breiecfig.) Ser Opfetnbe

wdfcht nun äuerjt £dnbe unb güße, fdjlürft SBaffer, unb min;

bet einen Ring oon ÄufagraS an ben Ringfinger einer jcben

$anb; fe^t fic^ auf ein Riffen oon ÄufagraS , ober auf anbcre

Sachen, welche auf ein Slatt biefeS ©rafe§ gelegt werben; bar;

auf jünbet er eine Rmipe an, bie mit Sutter ober Sefamöl ge;

füllt ift, fpricht ein ©ebet, wahrcnb et bie Opfetbebürfniffe unb

©erdthe in Orbnung bringt unb befprengt fte, ftch felbjt unb ben

©runb mit SBaffer. ©r benft an 2Bifd;nu ben SotuSaugigen,

unb betrachtet im ©cift bie Serfe: „Ob er rein ober befleift fei,

ober wohin er gegangen fein mag, er, ber be3 SBcfenS ftch er;

innert, beffen 2fugcn bem SotuS gleichen, foll äußerlich unb in;

ncrlich rein fein!“ Run legt er ba3 Opferbanb über bie rechte

Schulter unb erfldrt feierlich ben ©runb unb bie 2lbftcht warum

bie Srabbha gefeiert werben foll; bann wieberholt er in ©e;

banfen breimal bie ©apatri unb fpricht biefeu ©rufi an bie ho-

hem 2Befcn ;
„®rufj bcn ©Ottern, ben Seelen ber ©orfafjren

unb ben mächtigen ^eiligen
,
ber Swaha (©attin bes> geuerS),

ber Swabl)a (Speife ber Seelen)
; ©ruf} ihnen für immer unb

immer !

“ Run fchreitet er jur ©inlabung unb jur Sewillfom;

mung bet ©Otter unb Seelen. Buerft legt er jwei flet'ne Riffen

»on .fttfagraS an eine Seite be$> 2lltar3 für bie oerfammclten

©otter, ober SBiSwabeoaS; bann fechS foIdf?er Äiffen an bie

Sorberfeite für bie 2lf)ncn. SebcS Äiffen foll auS brei jufam;

mengewid’elten ©raSblattern begehen. Rachbem er ÄufagraS

auf biefe Riffen gefheut hat/ fragt er: „Soll ich oerfam--

melten ©otter anrufen ?
11 ©S wirb geantwortet

: „Shuc e3 !

“

unb nun folgt bie Anrufung: „Serfammclte ©otter, höret mei=

nenRuf! Jvommt unb fe£t euch auf bieS heilige ©raö!“ Rad);

bem er Sarlep auf biefe Stelle gejfrcut hat, überbenft er bic$

©ebet: „ Scrfammelte ©otter, hört auf meinen Ruf! Shrbtc
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ihr mohnt in bcr Suft, ober un3 nahe (auf bcr Gerbe), ober im

Jpimmel; if>r beren 3ungen geuer ftnb, unb ihr, bie ihr ba£

SDpfer für bie lobten oertfeibigt, fefet eud; auf biefed ©ra$ unb

feib freunblich
! " darauf labet er burd) eine dt>nlid?e Anrufung

bie Seelen bcr Sorfahren ein: „£) geuer, eifrig unterffühen

mir bid), eifrig nähren mir btrf? mit^olj; eilig rufebu unfere

mtUigen S3orfat>ren unfet £)pfer ju fojfen!" — „9)?6gen unfere

Sorfaljren meldje bie 50?onbpflange effen, meld;e geheiligt ftnb

burch heilige $euer, auf betn $>fabe fommen, auf welchem bie

©Otter manbeln r
)! 3ufrieben geficllt mit Speife ber 93orfal;-

ten bei biefem feierlichen !Dpfer, mögen fte uns Seifall geben

unb itnS behüten!" darauf bemillEommt er bie ©btter unb

Seelen mit opfern oon SBaffer u. f. m. in ©efdpen welche aus

Sldttevn gemacht ftnb 3wei merben ben 2Bi§webeoa3, brei

ben odterlid)en, brei ben mütterlichen Sorfahren gebradjt. Sn
jebeS ©efdp mirb ÄufagraS gethan, unb mit SSaffcr befprengt,

mahrenb bc3 ©ebetS: „2J?ögen göttliche ©emaffer un§ günftig

fein, in Sejug auf ©eminn unb erfrifchenbe ©etrdnfe! 5026=

gen fte un§ nahen, un£ gute Sorbcbeutungen geben ! " £>ann

mirft er S'arlep in bie ben ©Ottern bejtimmten ©efafje unb fagt

:

„Sarlep! bu bift ber Srenner

3

), trenne (un3 oon) unfern na-

türlichen unb oon unfern boshaften geinben [

"

darauf tl)ut er

£ila in bie ©efafüe für bie Sorfahren, unb fagt: „bu bift Sila,

bem Soma heilig, gebilbet burch bie ©ottheit bringft bu hinnm

lifdfe ©lücffeeligfeit ! 50?it Sßaffer gemifcht mogeft bu lange

mit ber Speife ber Seelen unfere Sorfahrcn beliebigen" *)!

1) liefet $pfab ber ©otter, ober bie ©ibbhaftrafie ,
wie fte (2ltb-

fd)una oon ffiopp <3. 3.) genannt wirb, fc£)eint, wie fdjon (Solebroofe oer--

muthete, bie SDtildjftrafic fu fein.

2) 2)iefe ©efajje muffen gemalt werben au§ ben 25tattern beS geü

genbaumö, ober ber Butea frondosa, ober ber Bassia latifolia.

3) S)aoa bezeichnet ben 33arlep ,- hier a6er auch einen Srenncr, 216-

fonberer, ba eö oon Yu, trennen, ab fonbern, hergeleitet wirb.

4) Qä würbe $u weitlduftig fein bie 2C6wcid)ungcn biefeö, jefct ge=

brduchlid)cn StitualS, oon bem alten Stituat ber Srabbba, wie cß im ©e;

feijbud) be§ 5Sanu in weit einfacherer ©cjlalt erfcheint, benterfbar ju
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23ct einer ©rabblja welche gur Vermehrung bcS 2Bol)lftanbe§,

ober bei nnbcvn (Gelegenheiten aB Vorbereitung ju anbern re=

machen; nur in SSejug auf bie Seelcnfpeife, bie oben halb erörtert

werben wirb, muffen wir bie ältere Ce£>re fjerfc^en. SBcnn non ber

Srabbfa bie Siebe ift, tjeift cg:

„Set) will jeft ofme JCbfurjung edlären, welche Dpfer, ben abgefdf)ie=

benen Seelen gehörig bargebradjt, fäljig finb, fie auf lange Seit ober auf

ewig ju beliebigen. Sie 23orfat)ren finb mit Sila, Steig, ©erfte, fd;warjen

Sinfen ober SBicEen, SBaffer, Sßurjeln unb grumten, einen ganzen 5Q?o=

nat jufrieben, wenn fie il;nen mit ben oorgefchriebcncn ©ebräuchen bar=

gebraut werben; jwei Sttonatc mit gifdjen, brei SKonat mit SÖilbpret,

oier SOtonate mit Sdjbpfenfleifd; , fünf mit bem gleifd;e foldjer ©eflügel

alg bie Söicbergeborncn effen mögen; fcc^g SOtonatc mit Biegenfleifcf),

fieben mit bem gleifdje geflecfter Sannbirfctje
,

ad)t mit bem gleifdje beg

Sannf>irfd)eg, ober Jlntelope, genannt ©na; neun mif bem gleifd)e beg

Siuru; jeljn 50?onate finb fie jufrieben mit bem gleifd)e wilber ©ber,

unb wilber Süffel; elf SQtonate mit bem gleifd) ber Äanindjen unb

.foafen, unb ber Sdfilbfroten ; ein ganjeg Saf)r mit ber SOtild) ber Äütje,

unb aug biefer Sflild) bereiteten Speifen; non bem gleifd; ber langofjri:

gen, weifen Biege bauert ihre Sufriebenfeit jwblf Saljre.

Sag Äud;enfraut Äalafafa, ber gifd) SOtaljafalEa, ober ber Siobon;

tag gleifd; eineg Stfinocerog, ober einer eifenfarbigen Biege, 4?onig unb

alle bie SBatbEräuter, welche ©infiebler geniefen, finb für il;re enblofe

SSefriebigung gebilbet. 2llle reine Speife, gemifdjt mit 4?onig, bie ein

$9?ann am breigcljnten Sage beg SJtonbeg in ber Stegenjcit, unb unter

bem SJtonb$eid)en SJtagtja opfert, l;a6cn gleid)fallg eine unaufhörliche

Sauer.

O mbge ber Sttann (fagen bie abgefdjiebenen «Seelen) in unferm

©efd)ledjt geboren werben, ber ung am breigetjntert beg SKonbeg, unb

wenn ber Schatten eineg ©lepljanten gegen Dften fällt (b. i. beg Tlbenbg),

9)ti!d;fpeife mit £onig unb gereinigter SSutter giebt

!

/y
SJtanu. III.

266 — 274.

50?an opferte in ben alten Beiten ben Sorfafjren alfo alle Speifen,

bie man felbjt genof, unb bie, wie bag 33erjeid)nif augweift, groftem

tfcilg aug gleifd; bereitet waren ; nad) ber Aufnahme beg Serbotg

:

gleifd) ju effen, traten alfo erft bie DpferEudjen alg Speife ber Seelen

an bie Stelle. 3luffallenb ift bie oerfdjiebene 25cfttmmung ber SSefriebü

gung ber Seelen, burd) eine ober bie anbre Speife; fie erinnert an

ähnliche Seftimmungen bei ber Äali burdh bie ifr gebrachten Dpfer. 9)?an

nimmt babei an, baf fowohl bie Seelen ber S3erjtorbenen, wie bie ©bt=

ter, non ben, ihnen gebrachten Dpfern wirflid) geniefen.
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ligiofen geierlidjfeitcn bargebracht rotrb, mup flatt 2ila, S5arlet>

in biefe ©efdße getl;an
,
unb bag le£te ©ebet fo abgeanbert wen

ben: „Du bt'ft SSarlei;
,

geheiligt bem Soma, gebilbet bureb

bie ©ottl;eit, bringfl bu himmlifd;e Sceligfeit heroor; gemifcht

mit 2Baffer, mogeft bu lange meine Verfahren mit Nahrung

beliebigen, beren SEUunb ooll Seegnungen iff!" Die ©efaße

werben nach unb nach aufgehoben, unb babei jebeSmal bag ©e^

bet wieberholt: „Die ©ewdffer im £immel, in bev 'Mmofphdre,

auf ber @rbe, würben gereinigt mit 9J?i Ich, (buvch ihre Süfjig=

feit;) mögen biefe Silberwajfer, würbig beg £>pferg ung güm
fiig, heilfam, erfreucnb unb glüeflid) geopfert fein ! 9)?bge bieg

SDpfer wirffam fein!" Dag Äufagrag, weld;eg auf ben ©e=

fdpen lag, wirb in bie £anb eineg S3ral;mang gegeben; unb

bag, wag unter ben ©efafjen lag, l;dlt bie ?)erfon, welche bie

Srabblja feiert, in ihrer $anb, unb giefjt nad; unb nach bag

SBaffer aug jebem ©efdff burch bieg ©rag auf bie <£>anb beg

S5ral;mang. 9!un werben bie leeren ©efape in brei 2lbtl)ei=

lungen, umgefehrt, über einanber gefegt; inbem er bag evfte

auffiellt, fagt er
:
„Du bifl eine 2Bol)nung ber S3orfahrcn

!

Der §Dpfernbe nimmt bann Speifc, welche mit gereinig-

ter SSutter betrieben iff, unb bringt bann bem geuer jwei

ST'pfcr. S?ei bem erften fagt er: „9J?6ge bieg, bem $euer

geweihte rpfer, weldjeg ben Seelen bie SDpfcr juführt, wirf--

fam fein!" SSei bem ^weiten: „9)föge bieg Opfer, geweiht

bem 9)tonbe, in welchem bie 23ater beg 50?enfchengefd)led)tg

wohnen, wirffam fein!" 9)iit ben Ueberbleibfeln biefer Opfer

feilen S3ral)manen gefpeifi werben, ju wefdjem 3wecf man

fie augbrücflich mit biefem ©ebet weiht: „Dag ©efdfj weh

cheg bidh $«lt, iff bie Gäbe, ber Decfel beffelben bie Cuft ; ich

opfere biefen Ueberreft eincg £)pferg, bem 3fmrita ähnlich, in

ben unbeflecften ‘äftunb eines sJ)riefterg! SJioge bieg Opfer

wirffam fein!" Dann jeigt er mit bem Daumen auf bie

Speifc unb fagt: „Drei Schritte tl;at 2Bifd)nu u. f. w. unb

fügt hinju: „9)?6gen bie Dämonen unb Siiefen *) wefd;e

l; £ic englifdjen Ucberfe|er oa-taufdjen bie weniger befnnnten 93c-
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auf tiefem gebeizten 9>lafee fifcen jcvjlreut werben!" dar-

auf überbenft er bic ©apatri mit ben tarnen ber brei 2Be(--

ten, »erfüft bie ©peife mit £onig ober 3ucfer, unb fagt:

„9J?6gen un! bie SSBinbe fanft wehen, bie gluffe fveunblid? flies

fen, bie tjeilfamen trauter fuß fein! SKoge bie 9iad;t un!

bolb fein unb ber borgen liebltd) oorübergehen! 9)?oge ber

©runb ber ©rbe unb bet ^immel, bie ©Item (alte! *£)eroors

gebrauten) un$ tjolb fein! üSioge ber Äontg ber Ärduter unb

Saume (©oma) un! f>olb fein! SDtbge bie ©onne un! tjolb

fein! SDtögen bic Äühe un! t)o(b fein!" 9?un tl)eitt er bie

©peife unter bie Srahtnanen au!, unb wenn fte befennen

befriebigt ju fein, giebt er ihnen SBaffcr ben 50?unb JU wafchen.

3egt fct>reiret er jur Darbringung ber £)pferfud;en, mU
che! Äugeln au! ber, mit gereinigter Sutten gemifdjten ©peife

finb. ©r opfert brei ben udterlid;en, brei ben mütterlichen

Sorfahrett, unb jwei ben oerfammelten ©Ottern. Da bie

2trt ber Opferung, unb bic babei gefpvodjnen ©cbete biefet=

ben finb, wie bei ber ©rabbfya für einen Serftorbenen , wo

fte, be! 3ufammenhang! mit ben übrigen ©erentonien wegen,

nicht übergangen werben bürfen, laffen wir fte hier weg.

bie Opferung oorüber , fo wifcht er feine «fjanb mit Äufagra!

ab, jur ©hre ber entferntem Sorfafren, welche babutch Ztyxb

ttehmer an ben Opfern werben. Darauf macht er fed)3

bationen oon SBafTer au! ber hohlen |)anb, mit Segrüfung

ber fed)! SdhreSjeiten, unb fagt bei ber erffen: „©ruf euch

Sdter, unb ber traurigen (heifen) Suh^jeit!" Sei ber

jweiten: „©ruf euch SSdter unb bem 9J?onat SXapa! (ber

thauigenSnhre^cit) ! Dritten!: „©ruf eucf? ber (3ab ;

nennungen ber e£>inbu6 mit befanntern, wenn auch nur eine entfernte

2Cehntid)feit jiatt finbet. <3o wirb baS 2Imrita immer jur 2Imbrojta, fo

oerfdjieben auch bie Segriffc eon beiben finb, unb bie StaffdjafaS werben

Simonen unb Stiefen. Ucber SBegriff unb Urfptung biefer SBefen if fdjon

umfldntlid) gehanbett; nad) ber SSolfSanficht
,
wie fte in biefen Piturgien

betrachtet werben, finb fte ganj eine mit ben Sewg beö 3?nböo[fS, unb

belauern ganj wie jene bie Dpfer. SKanu, III. 170.
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vcSjeit) wcldjc Ucbcrfluß an SBaffer I^at

!

<y S3icvtcn§: „(Srufj

cud) — — unb bem 9W’tar (ber S5Cütt;en)

!

// fünftens:
„©ruß cud) unb ber fcbredlicben, bangen (3al)reSjett)!"

©ecbStenS: „©ruß cud) 23dter unb bem weiblidjcn geuer

(bet beißen SabreSjeit)!" Ser ©ommentar bemerkt, baß bas

bei bie 23orfabren boppelt begrüßt werben, weil bet 28eba

erfldrt: „bie fccf?6 SabtcSjeiten finb bie ©rjeuger beS 9J7en;

fd)cngefd)led)t§“ *); julefct .werben bie Äudfjen mit 2Saffet bc;

fprengt unb baS ©ebet gefproeben: „©ewdffer, ibt feib bie

©peife unfercr SSorfabren! befriebigt meine ©Item, tbr, bie

ibt Nahrung fd>afft , welche tfmrita, 33utter, SWild), 23ieb

unb abgewogener Siquor ijt"
2
).

Set Dpfernbe nimmt bann ben mittlern Äucben, rieebt

batan, ober feine grau ißt ibn, im gall fte um männliche

5tinber bittet
3
); eS wirb babei folgenbeS ©ebet gefproeben:

„©ewdbrt o 23orfabrcn, bie ©mpfdngniß eines männlichen

ÄinbeS (baS lange unb gefunb lebe, gleich) bem SotuS unb

SSlumenfrans (ben Saitlingen, bie »on TlSwini entfprangen),

fo, baß ju biefer SabteSjcit möge eine ^)erfon hier fein
4
) (ju

erfüllen bie 2Bünfd)c ber ©otter, ber ©eelen unb ber menfcf);

liefen 2Befen)," bann nimmt er bie Äudjen nad; unb nach

auf, rierf>t baran, wirft fte in ein ©cfaß, unb giebt fte ei-

1) SDtan erinnere ftcf) ber fedjd Sa(>reögeitcn ald ber fedjd Xntmen

(Äritifad) beö Äartifepa im atamapana.

2) ©olebroote ift bei ber Ueberfe^ung biefcS ©ebetd jweifelbaft. ®er

tfudbruct: Kildla im ©andfrit, weiten ber ©ommentar burd) 23ieb er--

flärt, bezeichnet eigentlich: wad fid) eignet an einen 9>fab l gebunben ju

werben. Und fdjeint bie Srfldrung richtig, unb in bem SBort auf bie

alte ©ewofmbeit ber gleifd)opfer angcfpielt ju fein, wohin auch ber 2i=

quor ju rechnen fein mochte.

S) SBenn in ben 50fr)tpen unb alten ©ebidjten bad ©ebet um einen

©of)n erhbrt wirb, fo giebt ber ©ott, ober Zeitige, ber grau bie itm

gebaren folt, immer ein S?eidgerid)t ju effen. ®er 3ufammenl)ang jener

n»)tl)ifdjen ©itte mit biefcni ©ebraud) in ber ©rabbf)a fallt in bie 2tugen.

4) Sie „9)erfon" fann hier auf ben ©ohn bejogen werben, ber ge;

boren werben foll, ober auf ben ffiater, ber bie ®antfrabbha feiert.
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nem bettelnben S3rahman , ober einer Äub ,
ober wirft fte tnS

2Baffer. 35ann entlaßt er bic ©eelen unb fagt: „23dter, be=

nen ©peife gebührt, bewahrt eure ©peife unb bie anbem

£)inge welche roir opferten! ßfyrroürbig unb unjierblid; roic

ihr feib, euch untertjaltenb mit heiligen 2öaf>rbeiten ,
trinft

baS fufie SBefen bevfelben (bcr £>pfer) feib freunblich unb

fcbeibct ocrgnügt auf bem SBege melden bie ©Otter wanbeln!"

3ulefet gel;t er um ben fptafj b^um unb fprid)t: „Wloge ber

Sjortbeil biefeS SDpferS wieberholt mir jttfaUen ! 9J?bge bie

©ottin ber ©rbe, bie ©ottin ber 2uft, welche bie gorm beS

SBeltaUS ijt, mich befugen (mit gegenwärtiger unb fünftiger

©lüdfeeligfeit) ! 23ater! Butter! befucf)t mich wieber (wenn

ich wicber opfere)! ©oma, Äonig ber ©eelen, befud;e mich,

unb gewähre mir Unftcrblichfcit!"

tiefes ©acrament ber ©eelen leibet nach bem oerfdpie;

benen 3rcecf ber $«nblung »ielfache Slbdnberungen. S3ei ge;

wiffeu (Gelegenheiten werben nur brei SDpfcrfurfjen ben »dters

liehen S3orfabren, in anbern Sailen ben mütterlichen 23orfah j

ren gebracht; juweilen werben befonbere SDpfer ben grauen

bcr väterlichen S3orfahren ;
juweilen auch ben grauen ber brei

mdnnlidjen SSorfahren ber Sttutter gebracht u. f. w. gajf \e~

bcr befonbere 3roecf bringt eine Qlenberung hetttor.

25iS bahin haben wir bie ©acramente ber ©btter unb

ber ©eelen betrieben; bie folgenben ©acramente ber ©eifier

unb bcr 9)?enfchen machen mit benfelben jwar eine (Eeremo*

nie au§, fonnen aber, wie eS fcheint, befonberS gefeiert wer*

ben; bann geht aber ein abgefürjteS unb anberS geteiltes

Svitual ber beiben erjfen oother, non benen wir baS fürs

gefie unb bie beiben le|tern ©acramente noch mittheilen wols

len. 2üle§ waS an ©peife u. f. w. non ben nötigen Opfern

übrig geblieben ijf, wirb ben ©ctfiem bargebrarf>t. 3u bem

©nbe acht ber Dpfernbe runb um bie nerfchiebencn ^pidfee

her, auf benen je^t biefc Spfer gebracht werben müffen, rei-

nigt jeben 9)la(> mit feiner ijanb, fprengt Sßaffer barauf,

unb legt etwas ©peife auf jeben. 2£uf ben 9)la£, auf weis

ehern baS ©efap mit SBaffer ffanb, legt er brei folcher SDpfcv

11 . 28
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unb fagt: „©ruß bem Siegen, bem äBaffer, ber Zrbe!“

£ann bringt er an betben Sburen feines Kaufes bem £>b<*tri,

ober SBibhatri, ober SSraI;ma bem ©djopfer unb S3efd)ü^er

ein gleiches iDpfer. ©egen bie adf)t SBcltgegenben bringt er

ad;t £)pfer unb fügt jebent ben ©ruß an bie SBeltgegenb unb

ihren SSeberrfcbet l;inju. Sn bet SRitte beS Kaufes *) bringt

er £)pfcr mit ©ruß an 23rabma
,

an bie Suft unb an bie

©onne. darauf bringt er alten ©Ottern, allen SBefen ber

Dämmerung unb bem Herrn ber SBefen gleiche £>pfer. £>ann

ocranbert er baS £)pferbanb, ftebt gegen ©üben, unb bringt

ben ©eelen ber 23oroäter ein SDpfer. SBenn bie ©rabbpa

oollftdnbig gefeiert wirb, oerfiebt eS fid), baß biefe abgefür^

ten Zeremonien ganj wegfallen.

2BaS t>on ben opfern für bie ©Otter übrig ift, muß
auf einem reinen S)lahe beS S3obenS jurücfgelaffen werben,

unb jwar als ein £>pfer für alle SBefen, befonberS für Hunbe
unb Äraben. ZS werben babei folgenbe, auS ben ?)uranaS

gezogene ©ebete gefprodben : „ Sftoge ©Ottern
, 50Zenfd>en,

23tcb, SBogeln, Halbgöttern, woblwollenben ©enien, ©cblan-

gen, Kantonen, geriebenen ©eiftern, blutbürftigen SBitben,

S3dumen unb allem waS Währung »erlangt, biefeS oon mir

gegeben fein !
^ — „Sftogen ©cwürme, Snfecten, fliegen unb

alle hungrige SBefen ober' ©eijter, auf welche biefe

lung ftcb bejiebt, in ber ©peife bie ich tytt für fie jurücf;

laffe, Sufriebenbeit ftnben ; mögen fie glücflidb werben !" —
„Sföogen bie, welche weber SJlutter, noch SBater, nodb 23er;

wanbte, nodb ©peife, nodb Mittel höben ftcb foI«db>e ju »er*

febaffen, jufriebengefiellt fein mit bem was ich $u ihrer S3e?

friebigung auf biefem ^>la^e geopfert höbe, mögen fte beiter

fein!“ ZS wirb audb wohl noch folgenbeS ©ebet gebraucht:

„£>en Sb'eten, welche Sag unb Slacbt umberfdbwärmen

1) Gsotebroofe bat biefe abgefürjten Stituale ftcbtbar aus einem an=

bem Sßerf gesogen, voeldjcö bie ganje (Zeremonie tm ^aufe beS £>pfern=

ben oorgeben la^t ; ba§ ausführliche 3?itual fe£t fie unter einen befonbern

<Sd)uPPfn, wobin m!Cb fogleidj ber <Sdjaupla% toieber oerlegt wirb.
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unb nad; Nahrung fud)cn weldje ben ©ci|lcrn geopfert xff,

benen, welche Nahrung verlangen, foü man etwas geben;

möge ber £err ber Nahrung mir eS (b. i. bie ju gebenbe

©peife) gewahren \" SieS ©acrament ber ©eiffer, woju nidft

allein alles, waS jum Tierreich gezahlt wirb, gehört, fon*

bern aud) Vdume u. f.
w. wirb nun burd? eine abgefürjte

fiuftration gefchloffen, wcld;e wir bei ben Sobtenfeiern werben

gan§ fennen lernen.

©S beginnt nun baS vierte ©acrament; baS ber 9J?en-

fehen ober ber ©aftfreunbfepaft. Sie jubereitetc ©peife,

von ber bei ben SDpfern genommen wirb, ift gewöhnlich auch

auf bie SföittagSmahljeit ber ganjen gamilie beredetet; fte

wirb in vier, boch nid;t gleiche Sbeile getheilt; ber erfte wirb

ben ©bttern geopfert, ber jweite ben Vorfahren, ber britte

allen SBefen, ber werte bient bie ©dfte ju bewirtf;en. Siefe

begehen auS ben Verwanbten beS Kaufes, auS armen 23raf)=

manen unb bettelnben 9ieligiofen. Sa bie 23ewirtbung felbjt

ein heiliget ©acrament ift, wirb fte mit einer 9)?enge ®e;

brdudjen, ©ebeten unb befonbern opfern vereidetet, bie fleh

nach ber 2ßürbe beS ©afteS
,
nach bem ©rabe ber Verwanbt*

fchaft u. f. w. richten. Sa bieS ©acrament vollftanbig bei

einer vfeeirathSceremonie vorfommt, wo eS nidet wohl über;

gangen werben fann, wollen wir bie S5efcbreibung beffelben

bis bahin auffchteben. ©inb bie ©afie gefpeifet unb jufvie*

ben, fo barf ber £auSvater unb bie ©einigen felbft effen,

aber nid;t früher; feine SOZahljeit ift wieber eine religiofe Ze-

remonie
, bie aber nicht, wie eS fcheint, als ein £f)cil beS

©acramentS ber SCRenfchen, fonbern als eine befonbere £anb=

lung betradjtet wirb, bie wieber ihre eigene Vorbereitung fo=

bert. ©hc wir 5“ ber 33efd)reibung berfelbcn übergehen, mb*

gen noch folgenbe allgemeine Vemerfungen über bie ©rabbba

?)lafc ftnben.

Siefc religiofe geier wirb nidjt allein alle Sage began;

gen
,

fonbern noch «ufjerbem an zahlreichen gejftagen
,

als

:

an jebem 9?eumonbe, an ben Sagen ber vierzehn SÄanwan*

taraS unb ber oier ^ugabpaS, b. i. an ben Sabotagen ber

28 *
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oierjchn ÜflanuS unb beS Anfangs bet oiet Scitalter ; eben

fo auch burd; aUe oierjehn Sage bet erjlen £dlfte beS 9)?o;

natS 2C6wtna; fetnet wenn bie Sonne in ein neues 3eicf)en

tritt
,j

befonbetS and) wenn fie ben 2lequator ober einen bet

SBenbefreife berührt; ferner wenn ber Sflonb ju ber (üonftel;

lation SBpatipata gelangt; ben achten Sag bet Monate ^aufa

unb SDlagha (wo gtcifd;fpeife geopfert werben foll), ben neun;

ten Sag beS lebten Sonata u.
f.
w.

,
furj noch an fechS unb

neunzig beffintmten Sagen. 9)?an mufj bie ©rabbfja baher

als ben $aupttheil beS ©otteSbienfieS bei ben £>inbuS betracht

ten. ©S hangt oon bem $auSoater ab, bie Seiet ber Stab;

bha auch bis auf ben 2lbenb ju oetfdjieben; jeboch nur bieje;

nigen Srahmanen, weld;e ein eignes, heilt’öeS Seuer in ihrer

SBohnung unterhalten unb ftch ganj bem ^Priejferthunt wib;

men, ober anbeve, oorjüglid; fromme £auSoater, erfüllen

biefe Seiet ganj; S3ral)manen welche weltlid;e ©efchafte frei*

ben unb bie übrigen .fjauSodter bürgen fie bebeutenb ab
;

nie;

manb aber barf ftc ganj unterlaffen.

£)et .fjauSoater ift oerpflichtet täglich 2llmofen ju geben;

biefe begehen gewöhnlich in Lebensmitteln, unb bie 33cbürfti;

gen ftnben fich nm biefe Seit ein, wo bie Speifen bereitet

ftnb, unb oor. bem ©ffen nod; oertfjeilt wirb, waS entbehrt

werben fann. 9?ach ben ^)uranaS foll ber ^»auSoater auch

noch c>nc Äuh füttern, unb bieS wirb faff allgemein beobach;

tet. ©r reicht ihr ©raS, SBaffet unb Äorn, unb fpricht baju

bie oorgefchricbenen 2Borte: „Softer ber Surabhi *)/ gebtl*

1) 2lujjer ber 0urabt)i wirb nod) eine heilige Äuf) mit -Kamen 23a=

t)Uta »erchrt. 3n ben StafjafaS, einer (Sammlung »on ©efchichten, wcldjc

SShimafena erjählt hal>en foll/ cr »erwunbet oon unjaf)ligen Pfeilen

auf bem Sobbette lag ,
bewunbert man bag ©efpräd) weldjeg biefe Äuh

mit einem Sieger fjictt, ben fie ?u bewegen fudjte, if)reg Cebeng $u fdjo=

nen. ©er oierte Sag beg SOlonatg tfgwina ift biefer &uf) geheiligt ,
unb

heifjt non ihr: 33ahula Sfcfyaturti. SStlbcr oon ihr unb ihrem Äalbc

werben oerel)rt , unb bie ©efd)id;te berfelben aug ben 3taf)afag an biefent

Sage oorgelefen. Gg ift ung jeboch wahrfchcinlid) baß biefe Äuh mit ber

Surabhi im ©runbe bodj ein SSefen ift.
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.

bet aus fünf Elementen, glücfbringenb, rein, heilig, entfprun;

gen aud ber Sonne, empfange bie Spcife bie id; bt'r gebe —
©rup bir!" ober er führt bie Äüpe 311m Siafen unb fagt:

Sogen bie Äüpc, welche Sütter ber brei Selten ftnb
2
) unb

Sodfacr ber Surabbi, wcld;e n?oI;ltf)dtig, rein unb peilig ftnb,

biefe Spcife onnebmen bie ich ihnen gebe!" Surabbi ip ein

Sfame ber alle Sünfcpe erfüllenbcn &up, üon ber febon oft bie

Siebe gewefen ip, unb bie Jjter niept allein al§ Urmutter aller

Äüpc, fonbern auch al§ Spmbol be§ weiblid;cn 9)rincip§ in

ber Statur erfdjeint. 2luf biefer 23orjlelIung fepeint bie faP

göttliche SBereprung ber Äüpe oorjuglidb 311 ruhen, tnbern

man ihnen bie güpe wdfept, ihnen S3lumen opfert u. f. w.

unb fiep baburch bie ©unp ber Surabbi 3U »erfepaffen fucht.

Set ber Saplseit beS $inbu felbjt ffangt nun alles,

Stellung unb 83cwegung, bcrSDrt wo er fpeifet unb bie 9)er=

foneit mit weld;cn er fpeifen, ober nidht fpeifett barf (3 . 83.

nie mit feiner gü'au), oon bepimmten SBorfcpriftcn beS ©e^

fepeS ab. 3uerp mup cr^dnbe unb $üpc wafepen; — eine

fd;were Sünbe wäre eS, wenn er fpeifete, ober irgettb eine

religiöfe 4)anblung »errichtete
,
mit ©djupen au ben güpen —

bann fcplürft er Saffer, ohne eS nicber§ufd;lucfen
,

unb fefet

fich auf einen Stuhl ober Riffen, aber nie auf ein S3ctt ober
1

Svubbett. IDie Scpüffel wirb oor ihm auf ben ©runb auf

einen ba 3U bepimmten SMafc gefegt, liefet mup geebnet unb

»orfchriftlmdpig gepaltet fein. Seim SSrapman ip er »icr«

edig
,

beim Äffaatra breiccft'g
,
beim Saifaa breiSformig unb

beim Subra ein halber jlreiS ober palbmonbformig. Sirb

bie Spetfe hcvetngebx*ad)t
,
mup er fiep über fie beugen, beibe

vfjanbe in ©epalt eines? bemütbigen ©rupeS an' bie Stirn

halten, unb fagen: „Soge bicsv immer fein!" b. i. mögen

wir immer Speifc haben! ©r nimmt bann bie Scpüffel in

bie ltnfe .£>anb unb feegnet fie mit ben Sorten: „£>u bip

fraftgebenb
!

" darauf fept er fie nicber unb nennt bie brei

2) Stamlicp al6 ©innbitber beö weiblichen Uvpvincipö , a£6 lcelrfjcä

wir bie $up fepon feimen.
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SBelten, ober wenn bie ©peife ihm gereift n>irb fagt et:

„SDföge bet fjimmel bief? geben!" unb nimmt fte mit ben

SBorten: „bie ©rbe empfangt bich!" @be er anfdngt 51t efs

fen, mup et feine vfjanb runb um bie ©cfjüffel bewegen, um
fte abjufonbern, fo wie er feine eigene fPcrfon »on allen übrü

gen genau abjufonbern fucht, bamit niemanb it?n betübren

kann. ©S könnte »ielleid^t ein unbekannter ©ünber oberUn:

reiner in ber ©efettfcfyaft fein, unb er würbe ftch feinet ©chulb

tbeilbaft machen, wenn er ihn berührte. 25ann opfert er

fünfmal etwas ©peife bem §)ama unter fünf t>erfd?iebenen

tarnen beffclbcn *), fc^lürft 2Baffer unb fd>lucft eS nieber,

unb bringt bann eben fo fünf SDpfer bem 2fthem unter fünf

befonbern tarnen, alS: ^)vana, SBiana, 2(pana, ©amana
unb Ubana *). 3nle^t benetzt er beibe 2(ugen mit SGaffer

unb fpcifet bann fd;wet'genb, tnbem er bie ©peife mit ben

Ringern ber rechten £anb jum SDhtnbe bringt. 5jt er gefat:

tigt fo fchlürft er wieber SBaffer unb fagt: „©öttliche §lüf

figkeit, bu bift baS SRuhbctt beS SBifchnu unb ber ©pcife!"

35amit ift bie Zeremonie gcfchloffen.

Unmittelbar nach bem ©ffen barf nicht gebabet werben,

aber einige Seit nachher ift jeber »erbunben fein S9?itfagSbab

ju nehmen. 35a bieS in »ieler «^inftcht 001t bem grühbabe

abweicht, unb mit noch mehr Förmlichkeiten »errichtet werben

mup, bürfen wir eS nicht übergehen. 35ieS SSab wirb für

pöd;|t wichtig erklärt; felbft ber Äranke barf e§ nicht unter:

taffen ,
ba man e§ befonberS für bie ©efunbheit jutrdglid?

halt, auch überhaupt alle geijtige unb körperliche Unreinigkeit

baburch 511 entfernen glaubt. Äann ber .Kranke ober aud;

1) Stad) einem anbern Stitual roerben an einer anbern ©teile biefer

Geremonie bem 3)ama »ierjehn £pfer, nach feinen un$ fd)on betannten

»ierjehn Stamen unb »ierjelin ®e|1alten gebracht.

2) Prana, ber ttthem, ijl eins mit ber Cuft, ober SBifd)nu, wel=

eher in ben UpanifabS fehr oft ?>ran, ober fPrana genannt toirb. ®ie

hier gebrauchten Flamen beuten alle auf bie oerfdjiebcnen SSejiehungen,

in meld)en man ftd) bie Cuft (SBifdjnu) überhaupt ju ber Statur, unb

nad) bem >>panthei$mues jum 2(U benft.
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bet ©efuitfce bei fd;ledjtem SBetter nicht auSgehen, fo fanu

MS 2Baffer aus einet Quelle, einem Jörimnen, Seiche u. f. w.

geköpft werben; hoch wirb baS 9Baffcr ,
weldjeS ftcl> übet

ber ©rbe befmbet, bem unter bet ©rbe oorgejogm; baS flie;

j^er.be SBaffer überhaupt bem ffefyenben ; ber größere Slufj bem

fleinern; ber heilige §luß bem gewöhnlichen, ber ©angeS cd;

len übrigen 2Baffern. £)er SBabenbe legt juerft feine Suwe;

len unb waS er oon ©ehntuef an ftch tragt, ab, unb wafdht

unb reinigt vorläufig feinen ganjen Äotper, bann fprid)t er

feierlich baS ©elübbe auS: „3ch will nun 2lbwafchungen ver-

richten ! ^ unb nun erjl beginnt baS heilige S3ab l

). Buerji

werben bie heiligen glüffe angerufen : „©anga, Lamuna,

©araSwati, ©atubra, SOZarubwibha unb iDfchipifipa
, höret

meine ©cbetc
,

unb fchliept euch mit ben heiligen ©trömen

9)arufti, 2lfteni unb SBitaffa 2
) für mid) in biefe flehte 2Baf*

fermaffe ein !
“ darauf foll er baS alte ©runb ; ober *£>aupt;

gebet fprccfien: „©rufj bem 92arapana!" 2)iefer ©ruft wirb

gewöhnlich ber ©runbtert, ober ber urfprüngliche Sert ge;

nannt. §Dft wirb noch ein ©ebet auS bem ^Pabma^urana

pinjugefügt: „£>u entfprangft, Tochter SBifcfpuiS, auS bem

gufe beS SBifchnu, unb geehrt oon ihm; bewahre unS beS;

halb oor ©ünbe, unb befdjüfce uns oon bem Sage ber ©e;

burt an bis jum Sobe ! £)er 33eherrfd)er ber Suft hat fünf

1) 25ie £inbu$ unterfcljeiben viele 2Crten oon SSabent, unb feilen

fte in uneißenttidje unb eigentliche Säber. 3u ben erflern ge=

pbrt 1) ba3 Sleibcn beö £orperg mit 2Cfcf)c, melcheS baö heilige geuet;

bab genannt wirb. 2) Sag (Stehen im Staube, rreldjen eine beerbe

Äühe aufregt, bag Cuft; ober SBinbbab. 3) Sag Stehen im Siegen am

Sage, melcpcg bag 93ab beg «htmmelg, ober ber Jltmofphare heifit, u - f-

io. 3u ben jioeiten gehören 1) bag (gintauchen ing SBaffer, toelchcg bem

Siegenten beö SBafferg (SBaruna) heilig ift ; unb 2) bag heilige 33ab, bag

unter tfmoenbung heiliger Sprüche ber SBebag oorgenommen toirb, unb

oon bem oben bie Siebe ift.

2) Stur bie oier juerft genannten gtüfle ftnb befannt, bie übrigen

mijfen mir niiht anjugeben, auch ColebrooEe fcheint leine tluölunft bau

übet erhalten {u haben.
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unb breiig Millionen ^eiliger ^Idl^e genannt, im $immel,

auf bet Svbe unb in bem 9vaume jwifchen beiben; fte ftnb

alle jufammengefafjt in bet Softer beS 35fd;ahnu. 35u bifl

35 i e genannt, weld;e baS 2Bad;§tt)um unter ben ©Ottern for*

bert; man nennt bich 2otuS, gefcijicft, SBeib beS $)rithu, 33o=

gel, 2eib be§ SBeltallS, SBeib beS ©iwa, 2lmrita, weiblid;en

Pfleger bet SBi jfenfdjaft ,
liebeooll, bie SBelten begünjtigenb,

mitleibig, £od;ter beS 35fci)al;nu, Srofterin, ©cberin beS

2rojte§! ©anga, weldje burch bie brei SÜBelten fließt, wirb

jcbem nal;e fein ber biefe reinen ^Benennungen wdprenb feU

ner 2lbwafchungen auSfpricht" *)• ©oll bie Zeremonie abge=

furjt werben, fo nimmt ber 83abenbe jc£t ©rbe auf, fchließt

fte mit bem ©ebet: „©rpc, Trägerin alter £>inge, geftampft

tum spfetben
, überfahren oon SSagen, betreten oon SBifcpnu!

welche ©ünbe ich auch immer begangen l)abe, bu, oon bem

hunbertarmigen, in ber ©eftalt beS GrberS oerforperten ÄriSna

in bie £ohe gehoben , erhebe meine ©lieber unb entferne jebe

©ünbe!" ©oll bie £anblung unoerlürjt bolljogen werben,

fo wirb bet SEert auS bem SSeba gebraucht: „dreimal betrat

SBifcpnu bie (Srbe u. f. w." welcher fchon angeführt ifr.

35arauf nimmt ber SBabenbe etwas Äupmift auf, unb fpriept:

„Sch nehme Äuhmift auf, unb rufe babei bie ©bttin beS

UeberfluffeS an; möge ich ®tucf erlangen!" 35ann wirb SBaf=

fer in beiben oereinten hohlen £dnben in bie vfjope gehoben,

ber SBeperrfcper beS SBafferS genannt unb baS ©ebet gefpro=

<hen: „2ßeil Sßaruna, jvonig ber ©ewaffer, für bie ©onne

eine ©trafie bereitet, fo folge ich biefer ©traße! £>, er machte

biefe ©traße im unbetretenen 9taume, ju empfangen bie ©chrttte

1) 2>ie EinfipaUung biefcä ©ebetS jeigt ben ©runb warum einige

beffelben ftcp bebienen, anbere nicht. 2>er ^abmas^urana gehört bem

SBifdjnuigmuö an; ©anga erfdjeint f»er ol$ ein$ mit ©ri, mit SBifcpnu

felbft, als baS 2HI; nur ber SBifcpnuit hot biefe 2Cnfid)t, fotgtidj fann

weber ber ©iwait noep Srapmait bieS ©ebet fpreepen. SSietc 2fbmeupun=

gen hoben gemifj benfeiben ©runb; unb wenn biefe ©ebrauepe auch alte»

©ecten gemein ftnb, wirb bocp jebe ihre Eigenheiten babei beholten.
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ber Sonne! (5c ijt ei, ber ben fjcrjjerretpenben 836fewicpt

i
unterbrücf't!" £>er Kommentar erflart biei ©ebet fo: „38a?

runa
,
bec ben SSdfewicpt nicbcrpält, machte einen weiten $)fab

in bec anbern wirfliepen Siegion (bem Siaum jwifepen £im?

»tel unb ©rbe) bie ©onnenjtraplen ju empfangen, icf) folge

baper biefec S3abn." Siefe ©rflarung macht ben bunfeln Sect

inbefj nicht flarer, bec auf eine üDtytpe anjufpiclen feheint,

bie uni noch unbekannt ijt.

£>ec S3abenbe fcpwimmt nun, tt;ut abec »orper bai fueje

©ebet: „©ruf? bem SSeperrfdper bei Sßaffcri! SBernicptet ftnb

bie Affeln SBarunai!" £>iei wirb fo ecfldrt: SBaruna ent?

pftnbet SJfifwergmtgen, wenn jemanb burdpi SSaffer, welcpei

feine §ef[el genannt wirb, gehet. £)urcp jenen ©rujt wicb

biei Sfttjwcrgnugen entfernt, unb barum mujj ec bem Scpwtrn?

men oorauigepen. £>ann muffen bie ^eiligen Strome ange?

rufen unb breimal mit ben »ereinigten t?ol;len >&anben 2Baf?

fer auf bai £aupt gebracht werben, wobei bec SSabenbe bie

Sexte fpriept: 1) „SBaffer, entferne bie Sünbc welche in mir

ijt, worin fte auch bejtepen mag; pabc icp irgenb gegen ttn?

bere böfe gepanbelt, ober ipnen in meinem >£jer$en geflucfjr,

ober falfcp gefproepen
! " 2) „©leiep $drtlicpen SDtüttern u. f.

w. 3) „SBic ein müber SJiann u. f. w." (beibe ©ebete ftnb

fdpon angefuprt). Siun fcpwimmt er wieber, maept einen

Ärcii gegen Süben perum
,
unb fpriept bai fepon angeführte

©ebet: „Sßbgen bie göttlichen ©ewdffer uni günjfig fein! u.

f.
w." Sinn taucht er breimal unter bai SBaffcr, bei bem

©ebet: „D SSollcnbung (üollfommenjter) ber feierlichen ©e?

braune! bu reinigeji, wenn bu oerrieptet wirjt, bie fcprecflicp?

ften Sünber! bu labeft ben niebrigjfen 23erbrccper jur Steint?

gung ein, bu füpnejt bie grdfjlicpjfen 23erbrecpen auü Scp

fopne bie Sttnbcn gegen bie ©Otter aui, inbem icp ipnen

Spenben unb SDpfer bringe; idp fopne Sünben gegen Sterb?

liepe aui, wenn icp jferblicpe SKenfcpen oeranlaffe bei ben

Sacramcnten £>ienjte ju leijten! S3cfdpü£c miep oor ber oer?

bcrblicpcn Süttbe bie ©Otter ju beleibigcn!“ Se^t wirb 2Baf?

fer gefcplurft unb gebetet: „vfjerr bei £)pferi, bein ^erj ijt



442 3 w e 1 1 e 21 b t f) c i t u n g.

in bet 50?ttte bet Sßaffcr, be3 5D?eer6 u. f. w." unb bie 2lns

rufung bet heiligen Strome wieberholt, batauf Ijebt bet 33a*

bcnbe breimal SBaffet in bie £6he, mit bcn fdjon angeführten

brei ©ebcten
: „©cwaffer, weil ihr 33ergnügen gemährt u. f. w.

Sann wieberholt er biefe brei fHbationen mit folgcnben brei

©ebctcn: //€02oge ber £crr be§ ©ebanfenS mich reinigen mit

einem unterlegten S5latt be§ $ufagrafe§, unb mit ben Strab ;

len ber Sonne! £err ber Feinheit! 9J2öge ich bie erfehntc

Schulbloftgfeit erreichen, welche bein Sßunfch ijt, ber befrie;

bigt wirb burch biefe Sarbringung be3 2Baffer§ unb meinet

felbft, ba ich gereinigt bin burch bte6 heilige ©rag ! " —
„9)t6ge ber $err ber Sprache mich tctnigen u. f. w." —
„9ftoge bie gldnjenbe Sonne mich reinigen u. f. w." nun

wirb breimal inS SBaffcr getaucht unb babei jebeSmal ber

grope fühnenbe £crt wieberholt, welcher bie Schöpfung ent-

halt. — -ftach biefen wirb aufs neue breimal untergetaucht,

unb brcimal ba$ ©ebet wieberholt: „2Bie ein ermübeter ‘•Kann

u. f. w." v^at ber SSabenbc Sünben abjubüpen, fo mup

et breimal ben 2fthem jurücfhalten unb bie ©apatri u. f. w.

betrachten ,
wie oben angeführt worben. Sebe 2lrt ber Sünbe

erfobert babei ihre eignen SühnungSgebrduche. $at er 5 .

S5. mit SKettfchen au3 niebrigern Äaffen gegcffen, ober Singe

berührt ober empfangen, welche nicht angenommen werben

bürfen, ober geifligcS ©etrdnf getrunfen, fo mup er ins SBaf;

fer tauchen, überS Äreuj Sßaffer an feinen £al3 fprüljen,

unb fo oiel Saft, auS ber 9KonbpfIanjc gepreßt, trinfen, al3

et in beiben hohlen $dnben faffen fann *)• 25abei betrag

tet er bal Oum, taucht wieber inS SBaffer unb fpricht ba3

©ebet: „£> 9iubra, Derfolge nicht unfere Äittber unb S'iad)-

fommen, oerfürje nicht bie 3eit unfereö ßebenö ! Vernichte

nicht unfere Äül;e, tobte nicht unfere ffoljen unb reisbaren

1) 2fufer bem pie unb ba erwähnten SErinfen be§ ©afteä ber SOlonb:

pflanje h^en wir über bie 3ubereitung beffelben, unb feine allgemeine

S3erwenbung bei religiofen Zeremonien, feine 2lu6tunft erlangen fonnen.
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geute, benn bei unferen opfern rufen wir bicf> immer in ©ei

beten an!"

Sft bte 2lbwafchung oollenbet, fo ffeigt ber Vabenbe auS

bem Sßaffer, reiniget feine Kleiber, unb legt fie an, wdfeht

$dnbe unb güfte, fdjlürft SBaffcr, unb »errietet feine “Kru

badft gerabe wie beim grüljbabe ; bod? fpvtcf)t er fiatt ber

bort angeführten ©ebete folgcnbeS
:

„SDioge ba§ Sßaffcr bie

©rbe reinigen, bamit fie gereinigt, auch mich reinige! 9)?6ge

ber -£>err ber heiligen Äenntnifj (Vrahma) fie reinigen, bamit

fie gereinigt, auch mich reinige ! 9)?bge ba§ SQBaffer mich rei=

nigen von ieber Veflecfung unb worin immer meine Verun-

reinigung beftehe; ob ich verbotene ©petfen gegeffen, oerbos

tene ^anblungen begangen, ober ©aben oon ehrlofen 9)?cns

fd;en genommen habe!" ©in anberer Unterfd;ieb oon ber

SKorgenanbacht beftel;t barin, bafj er gegen bie ©onne gewens

bet mit aufgehobenen Ernten ficht, flott bie vfjdnbe in hohler

©eftalt ju vereinigen ; in allen übrigen ift bie Anbetung gleich-

Sfi biefe ©eremonie oollenbet, fo gel;t er gegen ©üben in ei=

nem Äreife herum, gritpt bie ©onnc unb fann bann einen

2f)eil beS 2Beba lefen. £>abci fefjt er fich wie in ber grübe,

baS ©eftdjt gegen Dften gewenbet, legt ÄufagraS oor ftch,

halt jwet Vlatter biefeS ©rafeS jwifeben ben ©pifcen ber gin-

ger ber linfen ijanb, unb legt bie rechte geöffnet oben bars

auf, überbenft fo bie ©at>atri unb fpricfft baS ©ebet welches

ju bem 2Beba gehört, in welchem er lefen will. £>er ges

wohnliche SJlann aller Äaffen, bebarf nun feines religiofen

VabeS mehr; wer immer aber in einen geglichen £)rben ges

treten ifi, mufj biefeS Vab am ifbenb noch einmal wieberholen.

£>ieS finb bie bem £inbu oorgefchriebenen täglichen ©es

remonien *)5 fo viel fte aud; oon feiner 3eit in ilnfptuch nehs

men, werben fte bod) aufjerorbentlicb oermehrt, burch bic

©rabbbaS unb geierlicbfeiten, welche bei jebem nicht ganj

gewöhnlichen Vorfall im Sieben begangen werben müffen, 5.

1) 3m ©an;cn ifi h‘ec immer nur oon ben brei elften Äaften bic

SRebe , ba ber ©ubra feine Sßebafprüdje ausfpredjen barf.
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58. beim 5Bcfucf) eines geehrten ©affeS, bei f)od;$eiten unb

©terbefdllen, unb ade biefe ©eremonien haben benfelben @ba ;

reiftet beS religiofen ©rnftcS unb bet Umfldnblicfyfeit. SEBit

muffen , um baS ©cmdlbc be§ religiofen Bebens .biefcS 58olfS

einigermapen 511 oollenben, noch auf bie -g>od>§eit§ - unb Bet*

chenceremonien Siücfftcpt nehmen. 2Bir ftnb babei gezwungen

fie umftdnblid) ju betreiben, weil getabc in ben ftch auf

bie grbpten Älcinigfeiten erflrecfenben unb als heilig betracht

teten 23orfchriftcn , ftch bet ©eiji am beutlic^ften. «uSfpricht,

bet baS ganje Beben bicfeS S3oIfe§ beb;crrfd;t.

25aS ©acrament bet ©afifreunbfchaft übergingen mir bei

bet täglichen ©rabbfja, obwohl eS einen Speil betfelben auS-

macht, mit bet 5Bemerfung, bap bie ©eremonie nach bet S?er=

fduebenpeit beS ©afteS. mannigfache 2£bdnbcruugen etleibc.

£>em geehrten ©ap wirb fogleid; ein ©tupl gebracht, fiep ju

fe^en, bann 5H$affer ftd; ju wafchen, worauf ©rfrifchungen

oon ©peifen mit £onig gcmifdjt, folgen., ©S feheint, bap

in ben dlteften Beiten bei folcf>cn ©etegenbeiten eine Äup gut

Skwirtpung gcfd;lad)tet mürbe, baper ein foteper ©aft noch

je^t ©ogpna, ober Äul/tobter genannt wirb. SBir werben in

bem Ritual felbji mehrere,, fid; geradehin auf biefen ©ebraud;

begiehenbe Büge treffen. 35aS Ritual, woraus ©olebroofe

feine 5Sefchreibung nahm, wirb oon ben 58rahmanen ange^

menbet, weld;e fid; beS ©amameba bedienen. 25a bet Qm-

pfang eines 5SrdutigamS bei bem 23ater bet 58raut, bem @m=

pfange ber geeprtefien ©dpe gleid; ifl , fo mag er l;ier als

9ttuper folgen, meil ftd? gugleicp alle übrigen fjochgeitSge=

brauche batan fnüpfen.

£at ber Srautoater eine ©rabbpa, mie fie gur5ßermef)'

rung beS SBoplfianbeS unb gur Seforbcrung beS @lüdf6 no;

tl)ig ijt, gefeiert, fo ermattet er ben Srdutigam in einem

Bimmer, baS befonberS bagu eingerichtet, unb nach ben 9ic;

geln bet 2lprologie gemdhlt morben ijl *)• £>ic$uwclen unb

1) ©S giebt mcUcicfjt lein S3clt welches metjr an aftrologifcpen S3e=

ftimmungen l;üngt, als bie «gunbuS, obwohl biefeu ©lattbc mit bem ©tarn



445• 3 iv c i t e t 2£bfd?nlt(.

anbcre ©efdjenfc, wcld;c bem SSrautigam jugebadfjT' finb, wer:

ben Ijicr^cr gebracht ,
unb eine Äul; wirb an bet 9f orbfeite im

3immeu angebuitben ;
ein <5tul)l ober Äiffcn unb anbercS ©e=

ratf) junt Empfange werben in SDrbnung gebracht. S5ei fei:

ner 2Cnfunft fle^t ber SSrautoater auf, ihn ju bewillfomm:

nen, unb fpricf)t wdhrenb ber SSräutigam vor ihm ffeh*/ fot=

ben: bap allcg im irbifdjen Sehen nur grudjt ber Saaten eineg uorigen

üebeng ift, im geraben 2Biberfprud) ftef>t, unb zeigt, wie wenig innerer

3ufammenhang in ©lauben unb Sehre bei jenem 2$olfe zu finben ift. ©g

wirb gewohnlidj ein aftrologifdjer Jvalenber gemacht, in weldjem für jebc

©tunbe aller Sage unb Stadhte eine äSorfdjrift enthalten ift. 2Cbr. 9to=

ger theilt einen Äalenber ber 2£rt mit, ber fid) über eine 2Bodje erffreeft,

unb merfwürbig genug ift, einige groben baraug anzuführen. Ser Sag,

fowie bie Stacht, werben in breipig ©tunben geteilt, unb bei jeber für?

beftimmt, wag gut, unb wag nid;t gut ju unternehmen ift. Sie ©tun:

ben bezeichnen wir hier mit einer 3af)t
,
unb ber Sag beginnt mit ©on=

nenaufgang. ©onntag: 1) gut ftch mit jemanb ju beratfjen. 2) @ut

etwag zunt S3orthcil »orzunehnien. 3) 9^icEjt gut zu biefem 3wecf. 4) 2Bag

man ©uteg hofft wirb ber geinb geniepen. 5) ©ut £anbel ju treiben.

6) ©ut gefte ju feiern unb oorjunehmeit wag auf greube unb Sehre 33e=

Zug hat. 7) SBag man in SSejug auf SBciber unternimmt, wirb nad)

SBunfch gelingen. 8) £anbel bringt feinen ©ewinn. 9) Ser fedjgten

©tunbe gleich- 10) 2Bag man »ornimmt, gelingt nicht. 11) ©g ift bog

21'rjeneien zu nehmen, ober etwag zur SSeluftigung ober ©rquiefung ju

thun. 12) 2Ber ©ieg flicht, bem wirb eg glüefen. 13) ©ut SBief) zu

faufen. 14) ©ut Sienftboten anzunehmen. 15) Sticht gut ein neueg

£aug ju beziehen ober S5efud)e zu machen. 16) ©ut anzufangen mit

bem 25au neuer Raufer, Sorfer unb ©täbte. 17) Sticht gut eine Steife

anzutreten. 18) ©ut grefe Herren zu befudjen. 19) ©ut S3ilber für

bie Sempel zu machen. 20) Stid)t gut etwag oorzunehmen. 21) 2Bet

gewinnen will wirb betrogen. 22) 23er eine ©rfjtadht unternimmt, wirb

oerlieren. 23) ©ut nach greunbfdjaft trachten. 24) ©ut zu fampfen

unb zu ffreiten. 25) ©ut zu berathfdffagen. 26) £anbel bringt feinen

©ewinn. 27) 23er eine grau erfennt, wirb ein Äinb befemmen. 28)211=

leg wag man oorntmmt wirb glüefen. 29) 2Bag man rornimmt wirb mip=

glüefen. SO) 2Bag man pflanzt wirb gebeten. Sie ©tunben ber Stadjt

finb ben ©tunben beg Sageg gleich, ©g finben fid) unter biefen 2Sor=

fchriften einige h&djft fonberbare, z- SS- für bie ©tunbe 22 am Sonnerg= '

tage: gut zu ftef>len ,
u. bergl. Stogcrg offne Sfjüt u. f. w. ©. 134.



446 Brocite H 6

1

h e t ( u n g.

genbcS ©ebct: „5)töge fie (welche SDpfer giebt für) religiöfe

$cier, ber tl>r Äalb befldnbig folgt, unb bie SKilchful) war,

alS ?)ama Super war ‘ ), Ueberflup l;aben an SJIilcb unb

Sah* für Sah* nnfere 2Büttfcbc erfüllen!" Sc£t fefct ftcf> ber

Srdutigam unb fpricl;t folgenbcn Sert auS bem ^abfcpuS:

„Um Staprung unb anbere 23ortf?eile gu erlangen, feite icf)

mich auf btefen ©iS" £)er Srautoater reicht ihm bann ein

Äiffen, welc^eä auS gwangig SSldttern ÄufagraS gemacht ijf,

inbem er eS mit beiben ^anben in bie höbe hebt, unb auS;

ruft: „baS Äiffen! baS Äijfen!" 2)er Srdutigam antwortet:

„Sch nehme baS Riffen an!" nimmt eS unb legt cS auf^>cn

Soben unter feine $üpe, bei folgenbem ©ebet: „SJtögen biefc

S)flangen über welche ©oma waltet, unb welche »erfchieben

über bie ©rbe gerffreut ftnb, mir unaufhörlich ©lücf gewdS
ren, weil bieSÄiffen unter meine $üpc gelegt ijl!" ©in an;

bereSÄtffen wirb ihm eben fo überreicht, unb er fagt, inbem

er eS annimmt: „SJtögen bie gasreichen ^(Tangen, über welche

©oma waltet, unb welche auf hunbertfache SÜBeife heilfam

ftnb, mir unaufhörlich ©lücf gewahren, weit ich auf btefem

Äiffen ft'he!" ©tatt biefer ©ebete, welche oon ben Stacpfol;

gern beS ©aman gebraucht werben
,
bebienen fiep anbere noch

öfter folgenber SBorte: ,,Scp oerbunfle meine Leiber (ober

SDtitbewerber) , wie bie ©onne anbere Sichter oerbunfelt; ich

trete auf biefeS, als auf ein ©innbilb beffen ber mich belei;

bigt!" £>er Srautoater reicht ihm bann ein ©efdp mit SQBaf;

fer unb fagt breimal: „SBaffer gu ^bwafepungen ! " ©r nimmt

baS ©efdp, fiept hinein, unb fagt: „herrliches Sßaffer ! fehrc

in ber ©efialt oon fruchtbaren Stegen »on bem gurücf oon

bem bu auSgehefi!" b. t. oon ber ©onne; bentt man weip,

fagt ber ©ommentar, bap bet Stegen oon ©ünjfcn entfielet,

welche bie ber ©onne erhebt. £er Srdutigam nimmt

1) £>ie§ bejiept fief) auf eine un6 unbefannte SRptbe, wenn hier

nicht $)ama mit ©iwa rcrwecbfelt ift, welches, ba tyama alS Sßeltjer*

ftörer betrachtet wirb ,
wie ©iwa in ber gewöhnlichen 9Jti;tf>e erfepeint,

öfter gefchieht.
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bann SBaffer in beibe l)ol)lc £dnbe, fd;üttct c! auf feinen

linfeit gup unb jagt: „3d; wafche meinen linfcn gup unb

bcfejtige ©ebenen in biefem Neiche!'' bann rodfdf)t er ben

rechten gup, unb fagt: „Sch wafche meinen redeten ftup unb

führe ©ebenen ein in biefe! Sicid)!“ darauf gtept er 9Baf;

fer auf beibe güpe unb fagt: „Sch wafche ben einen unb ben

anbern, jute^t beibe güpe, bamit ba! Neid; gebeiben möge,

unb Unerfcbrodenbeit gewonnen werbe!“ (Statt biefer etwal

unoerftänblicben SBorte werben audb oft folgenbe au! bcm

5)abfd)uS gebraucht :
„Su gewahrjt mancherlei 3ietbe

; ich cm;

pfangc bic^, ber biefe bewirft; gewahre e! mir jur 2lbwa;

fchung meiner gupe!“

©ine 2trgbba ,
b. i. SBaffer, 9ici! unb Surwagra! in

einer 9Rufd;el, ober in einem fo, ober all ein 23oot gcftalte;

ten ©efdp, wirb nun bem SSrautigam auf gleiche 2lrt über;

reicht, unb oon ihm mit gleicher gormlichfeit angenommen; er

giept ba! SBaffer auf feinen Äopf unb fagt: „Su biji ber

©lang ber (Speife; möge ich burch bich herrlich werben !
“ Siel

©ebet ift aul bem ©abfdjul genommen; aber bie Nachfolger

biefel SBeba bebienen ftch »ergebener £erte wenn bie 2lrghpa

empfangen wirb, g. 95. „Shr feib ©ewdffer (ap), burch euch

möge ich erlangen (ap) alle meine SBünfche!“ unb bal 2Baf;

fer giepen fie mit biefen SBorten aul: „Sch entlaffe euch 8«

bcm SEtfeere, febret gu eurer Quelle gurücf, mir hnrmlo!, herr;

licbjie ©ewdffer; aber mein ©etranf ijt nicht weggegoffen !

“

Ser 95rautoater reicht ihm nun ein ©efdp mit SBaffer unb

ruft breimal aul: „Nimm bie! SBaffer gu fchlüvfen!“ ©r

nimmt c! unb fagt: „Su bift ruhmooll— gieb mirNuhm!"
ober auch: „Seite mich gum Nuhme, befleibe mich mit ©lang,

mache bem 93olf mich tbeuer, mache mich gum 95eft'her oon

SSieh, unb erhalte mich unb meine ©lieber unoerfefjrt!'' Segt

nimmt ber 93rautoater ein ©efdp mit £onig, geronnener

SNilch unb gereinigter 93utter, bebedt cl- mit einem anbern

©efdp, überreicht e! bem 93rdutigam unb ruft breimal aul:

„Nimm bie NZab’huparfa!“ ©r nimmt ba! ©efdp, fefct e!

auf bie ©rbe unb fagt: „Su bift herrlich, möge ich auch fo
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werben!“ darauf Foftet er bie ©peife breimal unb fngt:

„Su bift ber Unterhalt bcr [Rühmlichen; bu bift bie Nahrung

ber ©länjenben, bu bift bie ©peife ber ©tödlichen — fcf>enfc

mtr ©ebenen!“ üftutt ifjt er fcpweigenb, big er gefdttigt ift.

£)bgleid) biefe Serie aug bem Sfabfchug genommen finb, wer;

ben bod) gewöhnlich üon ben Anhängern beffelben anbere ©e;

bete gebraucht, j. S. wenn bcr Srdutigam bag ©efdfj fiel;t,

fagt er: „Sch fef)e bid; mit bem 2luge ber ©onne (weld;e in

fiep siept, wag fte betrachtet).“ Seim ©mpfange ber SRab’hu;

parfa: „Sch nehme bich mit Billigung ber freigebigen ©onne,

mit ben 2lrmen ber beiben ©ohne ber 2lgwini, mit ben £dn;

ben bcg liebevollen 2id)tg!“ 9tun mifcht er bie ©peife unb

fagt: „Sötöge ich bich mifchen, o ehrwürbigeg ©efchenf! unb

entfernen wag immer beim ©ffen »on bir fdhablid; fein mochte !“

9*?un fofict er bie ©peife breimal unb fagt: „9Röge ich biefe

füfte, befte, unb nahrhafte ©eftalt beg .£>onigg effen, welche

bie fttfüe ,
befte unb nahrhafte ©eftalt beg ijonigg ift! SRöge

ich baburch herrlich , fanftmüthig unb burch ©peife wohl ge;

nd(;rt werben!“ 9tad;bem er nun genug gegeffen unb SBaf;

fer gefchlurft hat, berührt er feinen Sttunb unb anbere Steile

feineg Äörperg mit ber >£>anb, unb fagt: „SJtoge Siebe in

meinem SDtunbe, 2lthem in meiner Siafe , ©el;en in meinen

2lugen, «£>6ren in meinen £>hrcn, J'raft in meinen 2£rmett,

unb ©tdrfe in meinen ©chcnfeln fein! SJiogen meine ©e;

lenfe unb ©lieber mit meiner ©eele unoerlefct bleiben!“

Sei biefent 2lbfchnitt ber (Zeremonie werben bie ©efdjenfe,

wie fte bei bem Spange beiber Sheile gewöhnlich ftnb, bem

©afte bargereidjt, benn big bahin ift ber Srdutiam bloß alg

ein geehrter ©aft bebanbelt worben. Sei ber $eirathgcere;

monie wirb nun auch einigen Stitualen gufolge, bie Sraut

oon ihrem Sater bent Srdutigam a(g ein ®efd;ent übergeben;

nach anbern gefchieht bieg fpdter. Sie Sewirthunggceremo;

nie wirb bann mit ber Boglaffung ber Äuh befchloffen, für

weld)e ber ©aft ftd) oerwenbet. Semanb ber auf biefen Seit;

punft wartet, ruft aug: „Sie jüth! bie Äup!“ worauf ber

©aft bie SSBorte fpricht: „Sefreie bie Äul) uon ben geffcln
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bc§ SBaruna! SOtoge fie meinen ^etnb überwinben ! 9J?öge ffe

unfer beibet geinbe (beS SöivtfyS unb ©afteS) jerftoren! ©nt*

lap bie Äuh, bamtt fie ©raS effc unb SBaffer trinfe!" Sft

bie Äub loSgebunben, fo rebet bet: ©afl fie fo an: „Sei? I;abe

eifrig biefe fluge $)erfon (nad? einer anbem ©rflarung: ge?

leidige $>erfon) gebeten unb gefagt: tobte nicht biefe unfebub

bige, barmlofe Äui?, weld?e bie Butter ber9iubraS, bie Toch-

ter ber 2Bafu3, bie (Sdptvefler ber 2fbitt>a§ unb ber £lucll beS

QCmrita ift!" 3m $abfdhuS ift biefem Zejct nod; folgenbeS

(Bebet btnjugcfügt: „SOioge fie meine ©ünben unb feine (er

nennt ben 2Birth) fühnen! befreie fie, bap fie grafen möge!"

SBenn in bem erften £ert bie Äut? auch bcutlid? als ©inn*

bilb genommen wirb, fo ift barin boef? bie 2fnfpielung auf

ben aiten ©ebraud? beS ©d?lad;ten3 ber Äuf? beim ©aftmahl

fchwerltd? gu oerfennen, unb ber iftame beS ©a|tel, als eines

ÄubtobtcrS, erhalt burd? biefe 2Cnfpielung, ob er gleich je(jt

bie Äui) beim £cbcn credit, allerdings Sebeutung.

SBdbrenb ber Srdutigam auf biefe SBcife bewillfommt

wirb, ober auch r>or feiner Qlnfunft, wirb bie SSraut gebabet.

£)rei ©efdpe mit 2Baffet werben nach einanber übet ihren

Äopf auSgegoffen, unb babei foigenbe SSorte gebrochen:

1) „£iebe! id? fenne beinen Hainen; bu wirf! ein beraufeben-

beS ©etranf genannt; bringe glüdlid? (ben SSrdutigam!) giür

btch würbe ber beraufebenbe £ranf gebÜbct! gieuer, bein be-

fter Urfprung ift t>ier ! burd? 2lnbad?t wurbeft bu gefd;affen.

— SOJoge bieS Opfer wirffam fein!" 2) S0tdbd?en! td? falbe

bieS, bein ©efcblccbtSorgan mit *fjonig, weil eS ber jweitc

SDhtnb be§ ©d;6pferS ift, wobureb bu felbft unüberwunben

alle Scanner überwinbejt, wobureb bu lieblich bi|t unb ^err=

fdjaft bebdltfi! möge bie6 Opfer wirffam fein!" 3) „SJiogen

bie urfprünglidf) herrfchenben SBetfen, welche baS weibliche

IDrgan bilbeten als ein geuer welches gleifd? oerjehrt unb ba=

bei einen ergeugenben ©aft Ijetrüovbringt
,

ergeugenbe straft

gewahren, weld?e non bem breigehornten ((Stier) unb oon ber

©onne bekommt! SDfoge bieö Opfer wtrffam fein!" 3ur ©r=

fldrung bcS erften 2erteS führt ©olebroofe SolgenbeS auS bem

II. 29
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©ommentar an
: „Set weife 2Baftfd;tba, ber 9?egent beg SOlom

beg, ber »£>errfd)cr beg vfjimmelg, ber Selber ber ©Otter unb

ber groge 23orfaf>r alter SBefen, alt in Hebung ber 2lnbacbt

unb alt burcl) junebmenbeS4«, würbe »erführt bureb grauen ')•

Liquor, abgejogen oon 3ucfer, non Äorn unb oon ber SSlütljc

ber 25afia, ftnb brei 2lrten feon beraufcl;enbem ©etränf; bie

oierte 2frt finb bte grauen, wobureb bie SBelt »erführt wirb.

Scmanb ,
ber eine fdjöne grau betrachtet, wirb beraufebt wie

jemanb bet ein beraufebenbeg ©etrdnf trinft; bie grau wirb

bal)er ein beraufebenbeg ©etrdnf genannt, weit fte bureb ihre

Slicfc beraufebt." 3ur ©rfldvung beg ^weiten SEerteg führt ber

©ommentar eine ©teile beg Söeba an, worin eg „S5rab=

nta b«l>e jwei Sföunbe; einer enthalte alle ^eilt’gfeit, bergweitc

gehöre allen SBefcn an, beim fte waren bureb biefen Sftunb

geraffen." 3ur ©rflarung beg britten ©ebetg wirb nicl;tg

angeführt, unb boeb b^ ber breibornige ©tier einer ©rfldi

rung fcl;r beburft, wenn barin auch eine 2lttfpielung auf ben

©ticr, alg ©innbilb beg ^urufa nicht ju feerfennen fein

mochte.

9lacbbcm ber 23rdutigam, wie oben erjdblt worben, bie

Sföabbuparfa gegeffen l;at, wirb bie rechte vfjanb ber 23raut

auf bie feinige gelegt, unb naebbem beibe feorbet mit SEurme^

vif, ober einem attbern glüefbringenben ©ewürj gerieben wor*

ben ftnb, binbet eine Patrone unter ben SEoncn einer lieblt;

eben SDluftf beibe £dnbe mit Äufagrag jufatnmen. 2luf bie*

fen &beit ber ©eremonie wirb in ben epifd;en ©ebiebten fjduft'g

angefpielt. Ser SSrautfeater labet nun bie bienfttbuenben fPrie=

fter ein, il)re 2lugtufungcn ju beginnen, j. 25. glüdlicber £ag

!

©ebeiben begleite il;n ! ©eegen ! u. f. w. Sann nimmt er ein

1) 2Baftftf)tf)a ift einer ber ft'eben Sßanuf&ljne, ber hier aber als eins

mit 9J?anu, ober ars eine gorm beS SSrabma genommen mirb. Seine

SBerfübrung bureb grauen 6e$icf)t ftd) auf bie Sflfettjen: bafj SSrabma ficb

tn feine Softer, SÜtanu ficb in feine 3milIingSfcf))pejter, ober wie anberc

er^bien, gteicbfaltS in feine SEocfjter uertiebte. 2)iefe Uebertragung ber

SSegriffe unb Sagen »on einem auf ben anbern, mie hier öon Sföanu

auf 2Bafifd)tba / ftnbet febr oft jtatt.
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©efdß mit Sßaffer, S'ila unb 5?ufagra§, giept c3 über bie ju<

fammengebunbenen £dnbe ber SSraut unb be§ SSrdutigamg,

naebbem er bie SBorte gefprodjen: Oum, tat sat *)! 9iun fagt

er in voller Hange bie tarnen unb Sitel be3 S3rdutigamS,

ber SSraut unb feine eigenen b«> unb erfldrt bann feierlich:

|

„3cb gebe bit bieS 9J?dbcben, mit Suwelen gefcbmüdt, unb

befdmbt von bem «£>errn ber ©efeböpfe!" Ser S3rautigam

antwortet: „9Bol>l ! eS fei fo!" Sarauf giebt ber SSrautvater

ihm ein ©tüdeben ©olb unb fagt: „Scb gebe bir an biefem

Sage biefeS ©olb jum ©igentbum, in ber 2lbftcbt bie feier;

liebe ©cbenfung ju vollenben, bie idb bir gemacht habe" 2
)!

Ser SSrdutigam antwortet wieber: „SBobl! e3 fei fo!" unb

fügt bett Scrt binsu: „2Bcr gab fie? 2Bem würbe fie ge=

geben? Hiebe (ober freie 3uf}immung) gab fie, betriebe gab

er fie. Hiebe war ber ©eher, Hiebe war ber Nehmer, Hiebe,

möge bieä bein fein! 5D?6ge ich mit Hiebe fie genießen!" Ser

©cblufj btcfeS Serte§ ift im ©anian fo gednbert: „Hiebe

burdfbrang ba3 5D?eer ! mit Hiebe empfange ich fie, Hiebe, möge

bieg bein fein!" Sn gewöhnlichen Stitualcn ftnb auch noch

anbere ©ebete vorgefebrieben, welche nach bem ©mpfange ber

SSraut gefproeben werben.

Se£t tritt ba§ fo verbunbene $)aar etwas vor, wobei

ber SSrdutigam bie 33raut fo anrebet: „9)?ogen bie Regenten

be§ 9iaum§, möge Huft, ©onne unb Jener, bie 2fengfiliddeit

vertreiben, weld;e bu in beinern $erjen füblj!! SBenbe bein

4)erj ju mir!" Sefct feben ftd) beibe an, unb er fahrt fort:

,,©ei fanft in beinern 2lnblid, unb treu beinern Spanne! ©ei '

1) SaS Oum ift fd)on erfldrt; bie SBorte : tat sat fjeijjen nach

©olebroofe: baS ©eienbe; bie pbtlofopt)ifdf)e S3ebeutung be§ tat (that)

unb sat, als ©ott, ef)e er ft'cb duperte, unb nadjbem er bie Singe ins

Safein gerufen batte, ift fdjon erfldrt. ßolebroofe’S Ueberfepung crljdlt

baburch noib einen beflimnttern ©inn.

2) Sie Ueberreidjung eines ©tücfdjenS ©olb, als Sejtdtigung
, ober

Sefeftigung einer ©djenfung, tiefe beließe worin fie wolle, ijt ein allge«

meiner ©ebraudj.

29 *
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glitcflid; mit S3ieh, liebcnSTOurbig in beinern ©cmüth, «nb

fd;bn in beiner ^erfon! ©ei SDtutter tapferer ©ohne, unb

bolb bem S3crgnitgen ! ©ei licbeooll unb bringe ©ebenen

unferen 3weibcinigen unb SSierfußigen! Suerft (in einer frü=

l;crn ©eburt) empfing btdf) ©oma, barauf (in einer folgcnben

©eburt) erhielt bid? ein ©anbharma ; ber S3el)errfchet beS geuerS

mar bein britter ©bemann. Sein vierter ift ein menfchlicheS

23cfen. ©oma gab fte bem ©anbharma; ber ©anbharma

bem S3eb>errfcf;er be§ $euer§, geuer gab fic mir. Sftit ihr

pat e§ mir 9ieid)thum unb männliche Äinber gegeben! 9J?oge

fie bie glücffeeligjle Urfabbe be3 ©ebeihenS, mich nie .ucrlafj

fen! u. f. m. *)•
,

©3 febeint nadb biefem Ritual als? menn ber SSrdutigam

ber SSraut not ber Stauung ein Unterfleib unb Sttantel gäbe,

unb bie ©eremonie ber 3ufammenfnüpfung ber Hantel bet

feierlichen ©chenfung ber S5raut oorherginge; aber ba3 9ti*

tual ber ©amamebapriefter macht bie ©chenfung be3 S02ab=

d)cn§ ber Änüpfung be§ ÄnotenS norhergebenb, unb fchreibt

alfo bie 3nfamnienFnupfung ber SOFantel t>or, ehe ber S5rau;

tigant bie S3raut beflcibet bett. 9?ad)bem bie ©cbenfung an;

genommen ift, füll ber SSrautoater einen knoten in ben SJtan;

tel beS sBrdutigam§ Fnüpfen, unb §mar über ben ©efchenfen

TOeldbe ibm mit ber SSraut gegeben mürben, unb mahrenb baS

oerbunbene 9)aat ftch anfiebt. Sie Äul; (melche, menn ber

©aft bet SSrdutigam ift, bis» ju biefem ^imft angebunben

blieb) mirb nun auf bie oorbefebriebene 2lrt losgebunben, unb

eine Sibation mit SBaffet gemacht. Ser SSrautoater überbenft

bie ©apatri, fnüpft bie 3ipfel ber üftdntel ber SSraut unb

be6 SSrdutigamS jufammen, unb fagt: „Sh* mußt u^cr*

trennlid) nereinigt fein, in Pflichten, ©ütern unb Siebe!"

Sarauf beflcibet ber SSrdutigam bie S3raut mit folgenbcr ©e=

1) Ser englifcbe Ueberfefcer pielt e§ unanftanbig, bie lefcten SBorte in

eine neuere ©pradje $u Ü6erfe£en; ber budjftabliche ©inn bcö SBeggetafc

fenen ift : lila redamans accipito fascinum meum, quod ego

peramans intromittam in eam, multae qua illecebrae sistunt.
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temonfe: ,,©r geht 511 bem vornehmffen 3immcr beg $aufeg,

bereitet ein £)pferfeuet auf gett>6f>nlirf;e 2Crt, unb weiset bie

Opfergerdthe. ©in greunb beg SSrdutigamg geht, einen Ärug

mit SBaffcr tragenb, runb um bag geuer, unb bleibt auf ber

©übfeite beffelben fielen ;
ein jweiter tl)ut baffelbc unb bleibt

juv Rechten beg erften fteben. 35er SSrdutigam wirft bann

vier hoppelte £anbootl Sietg, »ermifcht mit Samibldttern *)

in ein flacheg 25ecfen ;
baneben legt er einen Stein unb3iei=

ber, nacfjbem er tl;n probirt t?at
;

gebt bann in bag erjte

3immer unb laft ber SBraut ein neueg UnterFlcib unb 5)?an=

tel anlegen, wdl;renb er bag ©cbet fpricht: „SDiogen bie cbeln

grauen, welche biefen gaben fpannen unb breiten, unb bie,

welche ^fufjug unb Snfchlag biefeg Äleibeg webten, bich frei;

gebig Flcibcn $u hohem 2£ltcr — jiehe bieg Äleib an!" —
„Älcibet fiel Umhüllt fic mit biefem ©ewanbe, verlängert ihr

£cben ju hohem Tilter ! 9JZoge(t bu hunbert 3tohre leben! ©0
lange bu lebjt, liebengwürbige grau! erhalte forgfdltig Schon;

heit unb SBohlffanb !
" 3)ag crjte ©ebet ift beinahe baffelbe,

wclchcg bife Nachfolger beg §)abfchug gebrauchen, wenn ber

SWantel übet bie Schultern bet 85raut gelegt wirb. 23orf)ct

geht aber noch ein verfchiebeneg, weldhcg gefprod)en wirb, in;

bem man ihr bag Äleib anjieht. 9?arf> bern ©amaweba führt

ber 85rdutigam bie 33raut unmittelbar nach Umlegung beg

Üflantclg gunt heiligen geuer unb fagt: „Soma gab fte bem

©anbharwa u. f. w." 35ie Sraut geht bann auf bie wejf;

liehe Seite beg geuerg, tritt auf eine SO^atte von SSBiragrag,

bebccft mit Seibe unb fpricht: „Sttoge unfer $ert mir ben

SBeg geigen, auf welchem ich gu ber SBohnung mcineg $crrn

gelange !" Sie fefct ftd) nun auf eine ©de ber Sttatte unb

legt ihre rechte |)anb auf bie Schulter beg Srdutigamg, wcl;

eher ferf)g £>pfer von gefldrter SSutter, bei folgenben ©ebeten

barbringt: 1 ) „9floge geuer gitcrfl gu ben ©Ottern gelangen!

SOtbgc cg befreien ihre (ber grau) Nad;Fommen von ben gef;

fein beg Sobeg! SOtogc SBaruna gewahren baß biefe grau nie

1) Adenanthera aculeata.
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wehflage über Unglücf bag ihre Äinber trifft !" 2) „pflöge

bag bäugliche geuer fte befiänbig bewahren! SJZoge eg ihre

iJlacbfommen lange lebenb machen ! 9J?öge fte nie SBitwe

werben! SDiöge fte Butter non Äinbern fein, bie fte überle;

ben! 9J?6ge fte bag ©lücf erfahren, SQiutter männlicher Äin;

ber ju fein!" 3) „Sftoge ber £immel beincn Siücfen befcfjü^en

!

tSiögen bie ©ohne ber 2tgwint beine ©cbenfel befchü^en

!

SJioge bie ©ottne beine Äinber befcbüfeen, währenb fte fangen

an beiner Stuft! 2Briha6patt befdjü^e fte big fte Äteiber tra;

gen, nachher mögen bie nerfammelten ©Otter fie fcbüijen!"

4) „Sffloge nie in meiner SBohnung bet Stacht ftcb Älage er;

heben! SÜiögen flagenbe grauen in anbre Raufer gehen, als

in betneg! SJiogeft bu nie ©orge in beine Sru|t fommen

taffen ! SJiögeft bu gebeten in beineö SDianneg £aufe, gefeeg;

net burch fein Ueberleben

1

) l
unb ben 2tnblicf liebenber &in;

ber!" 5) „Sch entferne Unfruchtbarfeit , £ob ber Äinber,

©ünbe unb jebeg Uebel, wie ich eine Sftüfce oon meinem

Raupte entfernen würbe, ich oerweife bte geffeln (eineg frü;

hen Sobeg) ju beinen geinben!" 6) „SDtoge SEob oon mir

fcheiben unb Unfierblicbfeit fommen ! S026ge bag Äinb ber

©onne ($ama) mich furchtlog machen ! Sob
! folge einen an;

bern 2Beg, alg ben, auf welchem wir gehen, unb ben, auf

bem bie ©Otter wanbeln! 3u bir, ber bu ft^beft unb hörejt

rufe ich unb fage: »erlebe nicht unfere Siacbfommen, nicht

unfere Vorfahren *)! SDioge bieg SDpfer wirffam fein!" 9iun

folgen weitere SD^ofer ,
wobei erft bie brei SBelten einzeln,

bann jufammen genannt werben, unb bann noch oier big

fünf £)pfer, bem geuer, bem SDiottbe u. f. w. ©raut unb

Sräutigam flehen nun auf, er geht oon ihrer linfen ©eite

auf bie Siechte, unb laßt fte ihre $änbe in f>ot?ter ©ejtalt

jufamtnen legen.

1) Obwohl nirgenb beS 33erbrennenä ber SEBitwen mit bem Äbrper

be3 SKanncS in biefen Stitualen gebaut wirb, frfjcint boch biefer SBunfcf),

wie ber oorbergebenbe : nicht SBitwe ju werben , barauf hinjubcuten.

2) <5ö fcheint baß biefe Anrufung an ©iwa gerichtet i|t.
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Ser 9reiS, bcr in baS Secfen getban war, wirb nun

aufgenommen unb bcr ©tein oor ber 23raut niebergelegt,

welche mit ber ©pifce beS redeten gujfeS barauf tritt, wal);

renb ber SSrdutigam fagt: „tritt auf biefen (Stein ! ©ei jfarf

(feft) wie tiefer Stein ! 23ernirf)te meinen geinb! ©ei nie

meinen geinbcn bienjfbat!" 9fun giept er einen Söffet t>oll

gereinigter SButter in ihre dpdnbe, eine anbere 9)erfon giebt

ben SReiS, worauf et wieber jwei Soffel »oll SSutter giept,

bann trennt er bie $dnbe unb lapt ben 9fciS mit ber SSut-

ter ins geuer fallen ,
waprcnb folgenbeö ©ebet gefprodjen

wirb: „Siefe grau, welche ben 9ieiS in baS geuer wirft,

fagt: möge mein $err lange leben! flogen wir bunbert 3«bre

leben! SRbgen alle meine 23erwanbte glücfltcb fein! f?J?öge

bie^ Spfcr wirffam fein!" 9fun geben beite um baS geuer,

bie ffiraut »oran
, wdbrenb ber 23rdutigam einige SBünfcbe

auSfpricbt; bie 25raut tritt wieber auf ben ©tein, unb bringt

ein anbereS £>pfer oon 3ieiS, unb ber ffirautigam fpricpt wie;

ber ein ©ebet; barauf geben fte noch einmal um baS geuer

wie oorber, unb »ier ober fünf £)pfer werben mit benfclben

Zeremonien, unb bei wenig abweicbenben ©cbeten gebrad;t.

Ser SSrdutigam tl;ut bann einen ober jwei Soffcl »oll S5ut-

ter auf ben Svanb beS S5ecfen6, in welchem ber 9leiS ijf, fd?ut=

tet bann ben SJeiS bamit inS geuer unb fagt: ;,9ftoge bicS

Opfer, bent geuer gebracht, wirffam fein!"

Sie SDpfer unb ©ebete welche ber SJabfcbuS bei biefem

2lbfcbnitt bcr Zeremonie »orfepreibt, weid;en febt »on ben an;

geführten ab, inbem noch trei unb »ierjtg Opfer mit ©ebe=

ten »orbergeben. 28ir müffen einige berfelben ihrer 9Rcrf;

würbigfeit wegen anfübren. 3uerff folgt eine 9ieil)e »on gwolf

Opfern mit ben ©ebeten: 1) „SDfbge bieö Opfer wirffam fein,

unb glüdlid; ju bem SBcfcn gebracht werben weldjieS geuer

ijf, in ber ©effalt eines ©anbbarwa, ber »on SBabrbeit be;

gleitet, unb beffen SÖohnung SBahrpeit ijf! SJfoge er ünfere

heilige Zrfenntnip unb unfere Sapferfeit (2fuSbauer) pflegen!"

2) „SBirffam fei bieS Opfer ben fofflidjen spflarijen gcbrad;t,

welche bie 2lpfaraS beS SBefenS ftnb, welches geuer ijf in ©e^
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flalt eines ©anbljanna u. f. w." *)• S5et 3) unb 4) heifüen

bie ©ebetc: „Sem SBefen welches bie ©onne ifl, in ber ®e;

flalt eines ©anbharwa, ber in bem ganjen ©amaweba be;

fielet. Siefe belebenbcn ©tragen welches bie 2lpfaraS biefer

©onne finb"
2
)! — Sei 5) unb 6) beißt eS: „Sem 2Öe;

fen roelcfjeS ber 9)?onb ifl, in ©eftalt eines ©anbharwa, unb

ein ©trabl ber ©onne, genannt ©uSmana — biefe ©efltrne,

Sl;efari genannt, welche bie TlpfaraS beS SJtonbeS ftnb" 3
)! —

Sei 7) unb 8): „Sem SBefen welches bie ßuft ifl, ft'ch be;

ftdnbig bewegenb unb überall hinwanbelnb. — Siefe ©ewdf;

fer, welches bie 2(pfaraS ber 2uft ftnb unb fraftgebenb ge;

nannt werben" 4
)! Set 9) unb 10): „Sem SBefen welches

baS feierliche Spfer in ©eftalt eitteS ©anbharwa ifl, alle 3Be;

fen pflegt unb beffen ©ang jietlid) ifl. — Siefe SDpfergaben

welche bie 2tpfaraS beS feierlichen Opfers ftnb ,
unb Sanf;

gefchenfe genannt werben" 5
)! Sei 11) unb 12): „Sem SBe;

fen welches ©emüth (mind) ifl, in ©eftalt eineS ©anbharwa,

welkes ber h^ehfa Regierer ber ©efchopfe unb ber Saumei;

1) Steg SEBefen ifl ©iwa, ber hier alg bag h bdjfle, in ber SEBelt ber

SBafwheit wofjnenbe SEBefen ifl 5 ber ©anbharwa wirb hier alg bag ntann;

Iid)e fPrincip überhaupt bejeidjnenb, genommen, JCpfara atg bag weib;

liebe; boeb ifl ung bie Serbinbung biefeg Segriffg mit ben ?>flanjen un«

erflarlicb.

2) Siefe beiben Opfer ftnb ber (Sonne b. i. Srahma geweiht, ber

(Saman wirb befanntlidj ber ©onne jugefebrieben, ober wie eg hier heift:

fte befteht in bem ©aman. Sei ben weiblieben ©trabten wirb man an

©awüri erinnert.

3) Sem Sttonbe wirb hier früher alg bet Buft geopfert; fein Snt;

flehen aug bem ©onnenflrahl ©ugmana fennen wir fd)on, bod) ftnb bie

weiblieben ©eflirne Shetari ung ganj unbekannt.

4) Sie ©ewaffer ftnb hier alg weiblidh mit ber Cuft (SBifebnu) in

Serbinbung gebracht ; wir haben fdtjon bemerft, bap Cuft unb SBaffev

oft in bent Segriff oon SBifdjnu jufammengefapt werben ; bal;er lapt man

SBifdjnu fo oft weibliche ©eflalt annehmen.

5) Sieg feierliche Opfer tjl fefjon erflart; cg ifl ©innbilb ber ©ebb;

pfung, ober ber SEBelt überhaupt.
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fiet bc§ SBeltaUS ift. — 2)tcfe beigen Sorte, roclcf>cS bic

•tfpfaraS beS ©emütbS finb unb Mittel genannt werben feine

2öünfdf>e ju erhalten“
1
)! tft ju bebauern, baß (5oIe=

broofe ju biefen fonberbaren ©ebeten nichts au3 bem ßom;

tnentar jur ©rlauterung angeführt bat.

3fuf tiefe Opfer folgen noch bretjebn anbere, bei weiten

aber nur folgenbeS, auS bem Saman genommene ©ebet im-

mer wieberbolt wirb: „9ftoge ber f>od?fte 9fcgierer ber @e-

fdjopfe, welcher rubmooU in feinen Siegen über (feinblid;e)

$eere ijf, bem Snbra, bem Regierer bcS Siegend Sieg »er*

leiben! 2(lle ©efebopfe beugen ftcb bemütbig vor ihm, beim

er ift febrerflieb; ihm gebühren Opfer! Sßoge er mir Sieg,

Äenntniß, lleberlegung, 2fufmerffamfeit, Selbjibeherrfcbung,

©efebiefliebfeit, 23er|tanb, Äraft ( 23ortf?eile oon) ber ©on=

,
jjunction unb Oppofition ber Sonne unb be£ 9)?onbe3 unb

heiliger Sorte gewahren"
2
)! 2Cuf biefe SDpfer folgen noch

acbtjebn, mit eben fo oiel ©ebeten, in welchen aber nur in

benfelben Söorten bet 9?ame bet ©ott^eit geanbert wirb, ber

man baS Opfer bringt; fte finb: 1) Seue*/ $err ber leben-

ben 2Bcfen; 2) Snbra, Jperr ber dlteften SBefen; 3) S)ama,

$ert ber ©rbe; 4) 2uft, $ett bet 2Ctmofpbdre; 5) Sonne,

«£>etr bes> «Rimmels ; 6) 9)?onb, £err ber Sterne; 7> 2Bri;

baSpati, £>err (Selber) beS SSrabma; 8) Sttitra (Sonne)

.fjerr ber wahren SBefen; 9) SBaruna, Spexx ber ©ewdffer;

10) baä 5D7eer
,
$err ber glüffe; 11) Speife, $ert bet bienfl=

1) ®ieS SBefen ift 9M)a (ber ©eift ber ba ift unb auch nicht ift)

in ihrer Bereinigung mit ©ott, in ber fte bie brei Sßelten hcroorbringt.

Oie wirb hier als männlich unb weiblich bargeftellt — was bei ber pan=

theiftifchen 3fnftdht, bie biefen ©ebeten jum ©runbe liegt, nid)t befrembet.

2) 66 oerbient bemerft ?u werben, baf? fowofjl in biefem ©ebet,

welches auS bem ©aman genommen ift, ©iwa — benn an ben ift eS

gerichtet — fowohl als in ben oorigen, aus bem 3)abfcf)uS genommen

nen, als baS twehfte SBefen erfcheint, obwohl bet ©aman als im SMenft

ber ©onne, unb ber ftfabfchuS, als im Sienft ber Stuft gebilbet, bejeic£)=

net wirb; bagegen im Slitfcb, ber im ©ienft beS geuerS gebilbet würbe,

fo oft Snbra als bmtcö SBefen erfcheint!

i
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baren Kräfte; 12) ©oma, |)err ber $PfIanjen; 13) ©aoitri,

ijerrin ber fd;>wangern SSBeiber; 14) 9tubta, vfjerr bes 23i'e=

heS; 15) ber SSaumeijter beS SBeltaUS, v£)err ber ©eftalten;

16) SBifdjnu, $ett ber ©ebirge; 17) SJJtarutS unb 18) bie

9)itriS. — ©3 ftnb hier mt>tf>ifd>e 2Befen, Staturwefen unb

cmjelne, perfoniffckte Ärafte berfelben neben cinanber gcftellt,

unb manche s))rdbicate willkürlich »erwcchfelt. ©onft ift 23tahma

£err ber lebenben ©efchopfc, l;ter ift et! ©iwa; fünft ift ©iwa
£err ber ©ebirge; hier ift e§ SBifdntu u. f. w.

9tun fallt ba§ Ritual wieber mit bem vorigen jufammen,

unb bie ©ebete ftnb wenig »on ben »origen oerfdjieben
;
wenn

ber SSrdutigam aber bie $anb berffiraut faßt, unb biefc un=

ter berfelben 2lnrebe auf ben ©tein tritt, fo wirb folgenbe

£pmne gefungen: „ 9teijenbe ©aralwatt, fd?neQ wie eine

©tute, bie id; greife im 2fngeftd)t bc§ 2Beltall§, befd>ü^e

biefc £anblung! £3 bu, in welcher bie ©lemente her»orge=

bracht würben, in welcher bat! 2Beltall gebilbet würbe ! 3d;

will jefct biefe vgtpmne fingen, wcldhe bie hochfte ©hre bet

grauen begrünbet" *)!

Ser nun folgenbe 2Cbfd?nitt ber ßeremonte befielt barin

baf? bie SSraut fteben ©d;ritte mad;t. ©3 ift bieS ber we=

fenttidhfie Sheil ber vfjochgeitgebrduche überhaupt, benn bie

£eirath ift gefchloffen unb unwiberruflich fobalb biefe ©dritte

gethan ftnb, aber nicht früher. Ser SSrdutigam führt babei

bie S3raut unb leitet ihre ©chritte nach unb nach in fteben

Greife, wobei folgenbe £erte gebrochen werben: 1) „SDtoge

SBifdjnu bich einen ©chritt thun laffen um Nahrung gu er;

halten! 2) SDtoge SBifchnu bich gwei ©d;ritt thun laffen um
©tarfe gu erhalten! 3) (bie erften SBorte werben immer mit

ber 3ahl ber ©dritte wieberholt) — für feierliche ^>anblun=

gen ber Steligion! 4) um ©lüdfeeligfeit gu erlangen!

5) um SSieh gu erlangen! 6) um ben äßol)l=

ftanb wachfen gu machen ! 7) um ^rieftet gu erhalten,

1) 23er 9tame ©ara§roati bcjeidjnet hier nidjt bie (Gattin beS ffirat)-

ma, fonbern SShaoaiu, bie (Gattin ©ratjni«.
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roeldje £)pfer »errichten"
1

) ! Sarauf rebet bet Bräutigam

bie Braut an, unb fagt: „Su t>aft bie fteben ©d;ritte »oll*

enbet, fei meine ©cfährtin ! üSloge id) bein Berbunbener wers

ben ! SWbge nichts beine Bereinigung mit mir unterbrechen!

biogen biejenigen welche geneigt finb unfer ©lud ju befor-

bern, beine Berbinbung mit mir betätigen !
" Sann wenbet

er [ich an bie 3ufcbaucr unb fagt: „£>iefe grau ifl glücfbrin*

genb — nahet euch — febet fie! unb nadfbem ihr berfelben

gute 2öünfd;e gebracht habt, begebt euch in eure SBohnun«

gen jurüd!"

Seht bringt ber greunb bcS Bräutigams, weldjer bei bem

geuer flehen blieb, ben Ärug mit SBaffer, nahet ftch bem

£>rte, wo ber ftebente ©ebritt oollenbet ift, unb gieft SBaffer

auf bie Äopfe beS Bräutigams unb ber Braut, währenb ein

fd;on angeführtes ©ebet gebrochen wirb. Ser Bräutigam halt

bann feine linfe .f>anb unter bie hohl jufaramengelegten vfjänbe

ber Braut, nimmt bann ihre rechte >£>anb in bie feinige, unb

fpridft folgenbe fedbS Serte: 1) „Sch nehme beine d)anb auf

gutes ©lüd, bafj bu rnbgefl alt werben mit mir, beinern

©bemann! SDloge bie grofmüthige , mächtige unb fruchtbare

©onne bicb gur Patrone machen, bamit id) möge ein d?auS=

»ater fein! 2) ©ei fanft in betnem 2lnblid u. f. w. (wie

oben)! 3) 9)?6ge ber £err ber ©efebopfe unS Sftacbf’ommen

geben felbfl im hohen 2£lter
, möge bie ©onne unfere üftad);

fommen anfehnlich mad;en! ©ünjlige ©ottheiten hüben bich

mir gegeben! Äomm in bie SBohnung betneS SOlanneS, unb

bringe ©cfunbheit unfern 3mei; unb Bierbeint'gen ! 4) £> Sn*

bra, ber bu regnen Idffefl, mad)e biefe grau glüdlich unb jur

SSftutter oon Äinbern ! ©ieb ihr ©ohne
,

gteb ihr elf Be;

früher
2
)! 5) ©ei geborfam bem Bater betneS SOlanneS, fei=

1) 3m SJabfcfuS finb bie ©ebete fo abgeänbert, bafi ber britte

©d>ritt ?ur iBcrmebrung beö SBotjtflanbcS
, ber fedjöte jur ©rfjartung

gtücflidjer 3eiten gefehlt.

2) SBovauf bie 3nb l el f b‘er 3cbt, ift uns unbefannt, wenn nicht

bie elf SiubeiaS gemeint fein feilten.
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ner SDhitter, feinen <Scf?rocftern
, feinen SSrübcrn ! 6) SOfoge

bein ©emütl; bem meinigen folgen ! ©timrne überein mit mei;

ner Diebe! 97?6ge SörihaSpati bief) mit mir vereinigen ! £ic

bem 3)abfd;uS folgenben Brahmanen anbern l;ier manches in

ben ©ebeten, bemalten jebod) ben ©inn beS ©anjen bei. Dlad;

bem ©aman feljen ftd> Bräutigam unb Braut nun nal;e jum

geuer, unb enben biefe 2tbTeilung ber ©eremonie burd; Opfer,

wobei guerft bie brei SBelten einzeln, bann jufammen genannt

werben; ber Bräutigam faßt nun bie $anb ber Braut, unb

bie eigentliche «£jeiratl;Sccremonie wirb als üollcnbet betrachtet.

2lm 2lbenb biefc6 SageS fe£t fich bie Braut auf eine

©tierhaut, welche roth bon garbe fein muß, baS £aar nad;

oben, unb ben .fjalS gegen Offen gewenbet; ber Bräutigam

ft^t neben ihr, unb bringt bie gewöhnlichen Opfer, mit Dien;

nung ber brei SBeltcn; barauf bringt er noch fed;ö Opfer,

wobei er jebeSmal ben Dieff ber gereinigten Butter auf ben

.Stopf ber Braut gießt
,

mit ben ©ebeten: „1) Sch entferne

burd; bieS oolle Opfer alle Übeln 3cid)en in ben tinien (bci=

ner djdnbe), in beinen Augenwimpern unb in ben glecfcn (bei;

neS SlorperS)! 2) Sd; entferne alle Übeln 3eicf)cn in

beinern Jpaar, ober waS irgenb fünbig ijf in beinen Blicfen,

ober in beinern SBeinen! 3) Sch entferne alles waS

fünbig fein mag in beinern Semperamente, in beiner Diebe,

in beinern Sachen! 4) alle Übeln 3eichen an beinen

3dhnen, unb in ben bunfcln Didumen jwtfchen benfelben, an

beinen £dnben, an beinen güfien! 5) alle Übeln 3et-

chen an betnen ©cfienfeln, an beinern heimlichen Shcile, an

beinen lüften, unb an ben Umriffen beiner ©cffalt! 6) —
— wa§ immer natürliche ober gufallige üble Seichen an allen

beinen ©liebem fid; fdnbcn, id; h«he alle biefe bofen Seichen

entfernt, burd; biefe oollen Opfer oon gereinigter Butter!

SJloge bieS Opfer wirffam fein ! Beibe flehen nun auf, unb

er geigt il;r ben ^Polarjiern mit ben SÖBorten: „Ber Fimmel

iff feft
1

)» t>ie ©rbe ijf feff, baS SBcltall iff beffdnbig, biefe

1) 3in Original wirb hier immer ba6 233ort: Dhruva gebraucht,
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©ebirge ftnb bejfdnbig, SD2ogc biefe grau in tfjrcS 9)?annc3

gamilie beftdnbig fein
! " — Sie SSraut grüßt nun ben SSrdu;

tigam; nennt fiep unb tpre gamilie, unb fügt einige <51?ren-

begetgungen ptngu. Ser SSrautigatn antwortet: „2ebc lange

unb fei glüefliep
!

" Patronen gießen bann aus trügen, welcpc

gu biefem 3wecf an ben 21ltar gefegt waren, SBaffer mit S31at=

tern oerniifcpt, auf 23raut unb SSrdutigam; unb bt'efer bringt

wieber Opfer mit Nennung ber brei SBeltcn, womit biefer

Speit ber ©ebrduepe gcfd)loffcit wirb; eS folgt aber noep ein

anbercr. Ser SSrautigam nimmt ©peife gu fiep, welepe opne

fünjtlicpe§ ©alg bereitet fein muß, unb wobei er golgenbee»

fpriept: „1) Scp binbe mit ben gcffeln ber 9?aprung bein d>erg

unb beinen ©cifi an ben ßbelftein (meiner »Seele) ! Sei) binbe

fie mit Dtaprung, welepe ber gaben be3 2ebens> ifi, iep binbe

fie mit bem Änoten ber SOBaprpeit! 2) SÖtogc ba§ £erg, wel;

d;c§ bein ifi, mein £erg werben; möge bieg »fjerg, welepeS

mein ifi, betn $erg werben! 3) Sa ©peife ba3 S5anb be&

2eben3 i|i, binbe id; bidf> bamit!" Ser 9icfi bet ©peife wirb

nun ber ©raut überreicht, welepe baoon genießt.

SBdprenb ber brei folgenben Sage muß ba3 »erpeiratpete

$Paar ftd) be3 fünjtticpen ©atge§ *) enthalten, muß feufcf? unb

ftrenge lebcm
,

unb auf ber ©rbe feplafen. 31m oierten Sage

polt ber SSrdutigam bie SSraut in fein £au§, auf einem 2Ba;

gen ober fonfi üblicher SSegleitung 2
). SBaprenb fie auf ben

SBagen fieigt, fpriept er: „O SBeib ber ©onne! fieige auf bie=

fen 23agen, wetd;er ber feponen 35lütpe be§’ ÄattonbaumeS

unb ber SSutca gleicht; bemalt mit oerfdnebenen garben unb

bem ©olbe gleich / ber wopl gebaut, mit tüchtigen Sidbern

wetcpeS ben »polarftern, aber auep ben 25egriff oon f e ft, b e ft

5

n b 1

3

bezeichnet.

1 ) Sie #inbug unterfepeiben fepr bas gefottene ©al$ oon bem topen

natürlichen ©fein = ober ©eefalj ; baS erftere barf nie an ge|ttagen genof

fen werben.

2) Sie $eimfuprung ber 93raut iji genau auf biefen Sag beflimmt,

unb barf webet früher nod) fpdtcr gefepepen.
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öerfefjcn unb ber diicü bcS Amrita tfl ! S?ringe ©lücf bei=

nern Spanne!" Äommen fte an einen Äreujweg, fo wirb

ein ©ebet gegen Sfduber gefprodjen; fommett fte an, fo bebt

bev SSrdutigam bie SSraut vom SBagen, führt fte in fein v£aus>,

ltnb fingt eine £t)mne. Patronen bewillf'ommen bie 33raut,

unb taffen fte ficb auf eine ©tierbaut felgen, bie eben fo oon

garbe unb eben fo gelegt ifi wie am erffen Abenb. £)cr

S5rdutigam fpriebt baju: „SD?6gen bie dfübe jablreicbe üjunge

bringen; mögen $ferbe unb menfrf)lid>e Sßcfen e3 eben fo

tbun, unb möge bie ©ottbeit hier fi&en, mit beren ©unjt

Dpfer mit taufenbfadter Vergeltung oollenbet werben!" £)ie

grauen fe^en nun ein jlinb auf ben ©cboop ber S5raut, unb

geben ihm SctuSwurjeln unb grinste in bie £anb. £>er S5rdu;

tigam nimmt ibr ba§ Äinb ab, bereitet ein Styferfeuer wie

gewöhnlich, opfert mit Nennung ber brei SBelten, unb bringt

bann nod; ad;t t>erfcf>iebene Dpfer, mit SBünfcben welche fein

hauSlidjeS ©litcf betreffen. iJiun begrübt bie 23raut ben ©cbwie*

geroater unb bie anbern 23erwanbten be6 SDlanneS.

£>er S5rautigam bereitet noch einmal ein £>pferfeuer, unb

fe£t ftcb mit ber S3raut jur Siechten. üftad) bem gewobnli:

dben SDpfer ber brei SBelten, werben noch jwanjig £)pfer, bem

geuer, ber Buft, ber ©onne, bem Sttonbe u.
f.

to. gebracht,

unb swanjig ©ebete gebrochen, beren 3wecE ijt, altes auS

ber SSraut ju entfernen, wa§ nad;tbeilig für ben 9)?ann unb

bie SBirtbfcbaft fein fonne. £)cr JReft jebee>, aue> gereinigter

SSutter beftebenben S^pferS ,
wirb in einen Ärug mit Söaffer

geträufelt, unb biefer, wenn ba§ lebte SDpfer gebracht tfl,

ber ffiraut auf ben Äopf gegoffen, wc ld;cs> ben ©chlufj ber

gefammten Zeremonien macht.

©ine Zeremonie, welche faft bei allen übrigen 236tfcrn

ber greube unb einem beifern, gefeliigen ©enup geweiht iff,

erfebeint hier als eine ernfte, religiofe geier, beren 3w>ccf ijl:

bie SBicbtigfeit biefes! ©drittes für ba§ ganje Beben be3 jun=

gen $Paar3 anfdwulid) ju mad;en. Alle bie jabllofen fpmbo=

lifeben, oft auf Aberglauben rubenben ijanblungen unb £>pfer,

mit ©ebeten bie oft jum Zrmüben einerlei SBünfcbe wieber^
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fl I>oten
,
haben bod) ftdjtbar nur einen 3rx>ccf : ba£, junge *Paar

füll ficf> feine 3?eftimmung in jeber ^inftcfyt oorftellen; ftd) in

allen fallen be§ Sciftanbes, ber ©ottpeit empfehlen, unb ftd>

beffclbcn buröp (Erfüllung feiner Pflichten mürbig machen.

23enn nun bie einzelnen ©ebrauepe, ©ebete unb 2Bebafprüd;e

bie bei biefer djochjeitSfeier oorfommen, un3 tiefe SSlicfe in

ba3 gefatnmte religiofe £ebcn be§ djinbu thun laffen , fo ift

|

bie§ mit ben (Zeremonien bei ©terbenben, bei äSepanblung

ber lobten unb n>a§ barauf S3c$ug hat, noch mehr ber gaU,

unb mir muffen babei noch langer oermeilen, menn auch bie

©ebulb be§ 2efers! noch mc^r kabei auf bie 9>robe geftellt

mirb. Stiemanb bem e£ barum ju thun ift, bas, religiofe 2c*

ben biefeö S3olB, unb feine religiofe SBeltanftcht ganj aufju;

faffen, barf biefe ©ebrauche übergeben, bie gerabe in ihren

einzelnen 3ügen unb ben bamit oerbunbenen ©ebeten unb

©prüdjen oft am bejeichnenbfien ftnb.

©in ©terbenber mirb auf ein S5ett oon ÄufagvaS gelegt;

gehört er ju ben brei obern Äaften, fo muß er außer bem

£aufe, in freier £uft f^cvben ;
bem ©ubra fleht eS frei auch

tm vfjaufe ju bleiben. Äurj oor bem Sobe muß ber Äranfe

©efepenfe oertpeilen, bie nach SRaaßgabe feinet 23ermbgen$

tn 2anb, ©olb, ©ilber, 23ieh unb anbern Singen begehen;

ift er ju fchmach baju, fo oerrichtet bie$ ein anbrer in feinem

Stamen. Sann muß fein $aupt mit Sßaffer au3 bem ©an;

ge§ befprengt, unb mit Spon aus bemfelbcn ©trome genom;

men, beftrichen merben. ©in ©alagrama mirb auf3 25ett

gelegt; ©prüche au§ ben 2Beba§ unb anbern heiligen ©ebirf>=

ten merben bem ©terbenben laut ins, Sk gefagt, unb 33ldf;

tev oon bem heiligen S3aftlicum auf$ £aupt gefireut. 3 ft er

tobt, fo muß ber Äorper gemafchen, mit mohlriechenben Sin;

gen unb SSlumenfranjen bebedt merben. ©in menig 2uta;

nag, ©olb, ©ilber, ein ©belftein unb ein ©tüdcpen Koralle

foEen ihm in ben Sttunb gethan merben, ferner ein menig

©olb in beibe 9tafenlod;cr, in beibe 2lugen unb in beibe Sp;
ren. Sann mirb ein, mit mohlriechenben Selen befprengteS

©emanb über benÄorper gemorfen unb biefer oon ben nach 1
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ffcn 33erwanbtcn ju einem heiligen spiafe im SBalbe, ober in

bcr 9iabc oon ©ewdffern, mit befcheibencm ?lnfianbe getreu

gen. S$ot bem Sobten bcr wirb geiter, unb in einem offe=

nen irbenen ©efd)irr ©peife getragen. 9?ach ben SSorfd;riften

bcr Stituale foU er mit SÄuftl «Iler 2frt begleitet werben;

bocl) febeint bieS febr abgefoinmen ju fein; nur bie SSebecfung

be3 ÄorperS mit einem ©ewanbe ijl bureb bie firengften 23ors

febviften befohlen, unb wirb, fo arm ber Skrftorbcne auch

immer ift, a 13 notl;wenbig betrachtet, ©ewöhnlid) nimmt e3

bcr, bei ber Zeremonie bienftthuenbe 35rahman als ©ewinn

für ftd) ')• Sn einer ©tabt wirb ber tobte S5ral;man au§

bem weftltchen, ber Äfcbatra au§ bem norblichen
,
ber Sßaifpa

au§ bem ojllichen unb bcr ©ubra au3 bem füblicben Shore getra*

gen. ©ollte bcr 2Beg bureb einen unbewohnten Ort führen, fo

muß ein Umweg gemacht unb berfelbe oermieben, auch mufj eins

mal auf bem SBege £alt gemacht werben. 3fi ber 3ug auf bem

beflimmten 9)la£ angenommen, wirb bet Sobte auf ein SSett oon

ÄufagraS, beffen ©pt^en alle gegen ©üben gerichtet ftnb, fanft

unb gleichfalls mit bem jtopf gegen ©üben gerichtet, niebergelegt.

Sie ©ohne ober ndchfien SBerwanbten beS Sobten, müffeit

ftch bann in ihren Kleibern haben; barauf ben ^)lah reinigen

unb bureb eben bie Linien weihen, welche bei Bereitung bcS

OpfcrfeucrS nöthig ftnb, unb bann ben Scheiterhaufen mit

bem erforberlichen SSrennholj errichten. 9?un müffen fte abers

malS ben £6rpet wafchen, unb babei nachbenfen über ©apa

unb anbere heilige $)ldhe, heilige SSerge, ba§ 2anb ber Äu;

tuS, über bie glüffe ©anga, 2)amuna, ©arapu u. f. w.

unb über alle heiligen ^pial^e auf bet Oberfläche ber ©rbe,

unb an bie oier SO^eere felbjf.

©inige biefer ©cbrduche werben nur beim Sobe eines

S5rahman3 beobachtet, bet ein heiliges geuer unterhielt, unb

fein Scheiterhaufen muß bann mit biefem geuer angejünbet

1) 3n ben meiflen Steifen SnbienS flehen bie ffirapmanen, iretdje bie

üeidjenceremonien »errieten, in einer 2trt »on 25erad)tung; man unter:

fdjeibet fte burd) oerfdjicbene 23cinamen, j. 58. bie SJiababrafjmen u. f. m.
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werben. S5ct anbern sperfoncn unterbleibt geroölmlM) baS

33ortragen ber ©peife, unb bic Zeremonie auf bem Italic

;

bod; mup man jum ^njünben beS Scheiterhaufens rcineS

geuer gebrauchen
,

b. i. eS barf nicht auS bem £aufe eines

ÄuSgefiopenen ,
eines SEfchanbala, einer grau, bie fur$lid;

niebergefommen ift u. f. w. genommen werben. Sft ber .Sor*

per gewafchen, rein gcfleibet unb mit woblriecbenben Gingen

als ©anbelholj u. f. w. gerieben, legen il;n bic SSerwanbten

auf ben Siüd'cn — ifl er weiblich auf baS ©efidjt — unb

mit bem Äopf gegen korben, auf ben «Jjolsftop, unb ein

©ewanb wirb barüber gebreitet, ©in SSerwanbter bcS lobten

nimmt bann einen leisten geuerbranb, ruft bie oben genannt

ten heiligen Orte an, unb fagt: „SDtogen bie ©btter mit

flammenbcm Üftunbe biefen Äorpcr oerbrennen !

" ,,'J?un gebt

er breimal um ben $oljjtop, bie red;te ©eite il;m jugewen*

bet, unb baS Opferbanb über bic rechte ©dwlter tragenb;

i gegen ©üben bliefenb, beugt er baS linfeÄnie jurßrbe, jün«

bet ben $oljftop nabe beim $aupt beS Sobten an, unb fagt

:

Namo! Namah ')! wdhrenb ber, bie 2fufftdf>t fübrenbe S3rab'

man folgcnbeS ©ebet fprid)t :
„geuer ! bu wurbeft burd; ihn ent*

jünbet, möge er auch oon bir wieber hertwrgebraebt werben,

bamit er bie ©egenb ber himmlifchen ©lücffccligfeit erreiche!

93?6gc biefe Opferung wirffam fein!" 3)ieS ©ebet bezieht

fich jroar auf ein früher oon bem SSerftorbenen unterhaltenes

geuer, wirb aber aud; gebraust wenn ein folcheS heiliges

geuer nicht »orhanben ift. — £>aS geucr mup fo gemdpt'gt

werben, bap nod; einige Änod;en übrig bleiben, wcld;e nad;-

her mit befonbern ©eremonien gefammelt werben. SBdhrenb

ber $ol$ftop brennt, nehmen bie SSerwanbten beS lobten fte=

ben ©tücf «£jolj
,

einer ©panne lang, unb fpalten jebeS, nach*

bem fie jebeSmal runb um ben ^oljjtop gegangen ftnb, mit

ber 2ljct, werfen bie ©tücfe bann über bie Schulter unb fa*

gen: ,,©nip bir, ber bu gleifch oerjehrft!" — SBerben bie

1) (Solebtoofe formte «ber bie SSebeufung biefer SJöorte feinen

fchlufj erhalten.

II. 30
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Sobfcngebrdudjc für eine Werfern »errichtet, bic in fremben

ßdnbevn flarb, ober beren Äorper man nid;t ftnben fann, fo

wirb eine gigur »on breibunbert unb fedjjig SSldttcrn ber

33utea gemacht, ober non eben fo nieten wollenen gaben, fo

»ertheilt, baff fte, einer eingebilbeten 2fcf)nlid)Ecit jufolge, bic

»erfebicbenett Shet'le be§ menfd)lid)en ÄorperS barftellen; runb

umher wirb ein dienten, au3 ber ijaut einer fd)warjen 2ln=

tclofpe
,
gebunben, unb barüber nod; ein wollener gaben, bic

©eftalt bann mit SBaffer unb ä3arlet)mef)l betrieben,

unb al§ ein ©innbilb beS Slobtcn auf bic eben befchriebenc

SBeifc »erbrannt.

3 ft ber Äörper »on ber glamme »erjehrt, fo muffen alle

bie ihn berührt höben, ober ihm gefolgt ft'nb, runb um ba§

geuer gehen , ihm ihre linfe ©eite juwenben
,
unb ftd) buten

in ba§ geuer ju fetjen. £)ann gehen fte nach bem 2llter in

^Pvocefpton ju einem fliefienbcn SBaffer, wafchen ftd>, legen

ihre Äleiber ab, unb gehen in ben glufj. f>ier fragen fte

ben ©chwager be§ Sobten, ober eine anberc ^)erfon, wetd;c

fähig ijt bie paffenbe Antwort ju geben: „©ollen wir SBaf

fer barbringen?" Sft ber 23erjtorbene hunbert Sal;re alt ge?

worben, fo foli bic Antwort ganj furj fein: „tyut eS!" 3ft

er nicht fo alt geworben, fo muß geantwortet werben: „Shut

cS, bod) wieberholt bae> SDpfer nicht!" darauf fd;ieben alle

baS {Dpferbanb auf bie rechte ©d)ulter, fcl;en gegen ©üben,

bewegen baS SBaffer mit bem Sttngftnger ber linfen fjanb

unb fagen: „SBaffer, reinige unS!" SfJtit bemfelben ginger

ber rechten f>anb fprengen fte bann etwas? SBaffer gegen ©ü-

ben, tauchen bann unter bie Sberflache beS SBafferS, unb

reiben ftd) mit benf)anben. 9?un wirb ein £>pfer »onSBafc

fer mit beiben »creinten f)dnben gebracht, ber Slamc bed

lobten unb ber gantilie ju ber er gehörte genannt unb hin-

jugefügt: „SJtoge bieS £>pfer bid) erreichen!" f>at man bie

2lbftd)t ben Sobten befonberS ju ehren, wirb bieSSDpfer brei=

mal wieberholt. Sftun fteigen fte au3 bem SBaffer, wechfeln

ihre naffen Äleiber mit anbern, fchlürfen SBaffer ohne e6 nie;

berjufd)lu(fen, fefccn ftd) auf ben Olafen unb erleichtern ihren
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Äummcr, inbem ftc Klagen imbSfjrdncn unterbrüden, burch

folgenbc oon ?)ainpawalfia oorgefchriebene, ober anbcre paf-

fenbe Sprüche, weld;e laut oorgetragen werben:

„©in Sl;or ijt, welcher 23leibcnbeS im 3ujtanbe beS SD?en«

fdjcn fud;t, welker unbeftdnbig wie ber Stamm beS ^etgen=

baumS, oerganglid) wie ber Schaum beS S0?eere6 ift!"

„SBenn ein Äovper auS fünf Elementen gebilbet, um
bcn gol;n ber Saaten feiner frühem Werfen (b. i. in einem

frühem geben) gu empfangen, gu feinen fünf urfprünglichen

(Elementen gurüdfefjrt; waS ift ba gu bebauern" *)?

„£)ie ©rbc ift oerganglidh, baS 9J?eer, bie ©otter felbft

fehwinben weg; wie follte nicht ben armen, fterbtichcn 5D?en

•

fchen 23ernid)tung treffen?"

„Alles wa§ niebvig iff, mufj enblid) oergehen ; afleS. waS

erhaben ijl, muß gulebt falten; alte gufammcngefetjte Mx-
per enbigen burch Auflofung, unb baS geben fdfließt mit bem

Sobe !

"

„Unwillig fojtcn bie Seelen ber 23erftcvbenen bie Shrd=

nen welche ihre Angehörigen oergiefjen; barum Flage nicht,

fonbern übe fleißig bie ©ebrdudje für bie Sobten!"

Sn ber folgenbcn 'Jfacht
,
ober auch noch bei Sage, wenn

ber SSrahman eS billigt, füllt ber ndchjle SSerwanbte beS

Sobten einen dvrug mit SBaffcr, unb begiebt ftch, begleitet

oon allen übrigen in ^Proceffion gurücf
;

ooran geht jemanb

mit einem Stabe, bann folgen bie übrigen oon bem jüngfTen

angeführt. £)er 23crwanbte geht guerjt gu ber Shüre feines

eignen djaufeS, ober gu einem bem ©otteSbienjf geweihten

^)lahe, ober in bie 0?ahe beS SSafferS, bereitet bcn ©ntnb

unb Altar wie gewöhnlich bei ber Srabbl;a, nennt bann ben

Sobten, feine gamilie, unb fagt: „3D?öge bieS Opfer bir wohl-

gefällig fein!" 9?un mabht er ben Opferfuchen in Äugclgc-

1) ©er (Sinn ber Urfcfjriff ift hier offenbar gefehlt; eg fall wahr-

fcheintich tyifyen : SBenn ber Äorper inbem bie wahre ißerfon b. t.

bie Seele, geht bcn Cohn ihrer Shaten gu empfangen, gu feinen (Sie--

menten gurüeftehrt u. f. w.

30 *
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falt, au§ einet v£>anbooll gefodfem 3?eiS, ücrmifcht mit SSila,

ober wenn et will auch mit grüßten, £oitig, 9)?ilch, SSutter,

Buder, SBurjcln, Ärdutern u. f. w., bringt tfjn ju bem ge;

reinigten 9)la£ unb fagt: „9)?6ge btefer dtuchen, welcher bein

vfjaupt herfeilen foll, bit angenehm fein !
^ Sann reinigt er

ben ^la£ oon neuem unb mit benfelben SBorten an beit

lobten, freuet fchweigenb buftenbe 33lumen, $arje, 23eter=

blattet auf ben £)pfcrfud)en
,
unb fefet eine brennenbe Campe

barauf; nennt ben Sobten, opfert ihm SBollengarn unb fagt:

„9)t6ge bieS Äleib auS SBollengarn gemacht bir angenehm

fein!" 9?un feilt er ein ©efaf oollSBaffer unb £ila neben

ben Spferfuchen unb fagt: ,3oge bieS ©efaf »oll Sila unb

SBaffet bir angenehm fein!" ©S wirb bann ein SSlatt mit

etwas ©peife für bie Ärdfycn u. f. w. Eingelegt, ber Opfers

fud;en unb bie anbern geopferten Singe inS SBaffet gewor;

feit; barauf wirb ber $piafc gereinigt, eine Campe barauf ge;

fe^t, unb noch SDpfet oon SBaffet unb Slumenfrdnjcn ge;

brad)t, unb bet jebem SDpfer werben bie SBorte wieberholt:

„9ftoge bieS £>pfer bir angenehm fein!" — 3lm 3lbenb bef;

felbeit SageS muf jur ©l;rc bcS Sobten SBaffct unb 9ftild)

in einem irbenen ©efaf not ber f)auStf)üre aufgehangen wer;

ben, mit ben SBorten: „©in folcfyer (ber Sobte wirb genannt)

färb! — S5abc t>ier
,

trinf bieS!" unb biefe ©eremonic muf
alle 2£benb wieberholt werben, bis bie Beit ber Trauer »or;

über tf. SBenn bie ^*erfonen welche bem Ceidjenjuge gefolgt

ftnb, l)eimfel;ren, unb oor ber Sljitre anfommen, wo baS ©e;

fdf mit SÜlilch unb SBaffet aufgehangen if ,
gerfauet ein je;

ber brei Stattet ber 9?imba l

) gwifhen ben Bahnen, fdfürft

SBaffet unb berührt mit ber rechten £anb einen Bweig beS

©amibaumS, wdhrenb ber Srahman fagt: „9K6ge ber ©a;

mibaum unfere ©ünbe oerfohnen!" Seber Srauernbe berührt

bann geuer, wobei ber Srahman fagt: „SJloge geuer uns

©lücffceligfeit gewahren!" Sarauf treten fte gwifchen einen

£)d;fen unb eine 3iege unb berühren beibe Siliere, wdhrenb

1) Melia Azadirachta Linn.
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ber 33r4m«n ein ©ebet fpriebt. Sefct berufen fte bie ©pi£e

eines »Blatts oon ©urmagraS, ein ©tüdeben Äoralle, etmaS

gefdubertc SSutter, SBaffer ,
Äubbünger unb ©aamen oon

meinem ©enf; ober reiben ftrf> $aupt unb ©lieber mit S3ut-

fer unb ©enffaamen. Seber tritt bann auf einen ©teirr,

rodtnenb ber^'riefter in feinem tarnen fagt: „Sftoge icl; ffarf

(fefi) fein mie biefer ©tein!" morauf jeber 31t feiner SBob-

nung gebt.

2Bir haben hier bie Seicbenceremonien beS evflen Saget»,

unb bas? Verbrennen beS Sobten umftanblicb befebtieben, müf=

fen aber je£t baS Ritual bcrlaffcn um auf einen ©ebraueb

StüdPficbt gu nebmen, ben e§ gar nicht berührt, unb ber bem

noch febr allgemein tfi, mir meinen baS Verbrennen ber SSBit-

men mit bem «Körper bc§ geworbenen ©atten. 2>er Untffattb:

bafj fomobl in biefen, auS ben SßebaS gegogenen Ritualen,

als in bem ©efebbud; beS 9J?anu, nichts oon biefer ©clbjt=

Opferung oorfommt, bemeift mobl bafj ber ©runb bcrfelbeit

nibbt in ber fcbriftlicbcn Ueberlieferung, fonbern in ber gmeü

ten, eben fo heilig betrachteten Quelle, in ben, au§ ber Vor-

geit überlieferten ©ebraueben gu fueben fei.

ÜKan bat biefe ©elbfiopferung ber grauen febr unrichtig

beurteilt, ba man fte abgefonbert oon ben SicligioitSbegrifs

fen beS VolfS überhaupt, als einen fanatifrfjen ©ebraueb be;

trachtete, beut man bie fonberbarfien Vemcggutnbe unterfebob.

2)a foll ber ©ebraueb eingefübrt fein, metl früher bie SBct’;

ber ihre Banner oergifteten; nach anbern foll cS blofcjftacb^

abmung ber §)aroati fein bie ftd» aus Siebe gu ©ima ocr;

brannte, obmol;l biefer nicht geworben mar; nadb anbern foll

Verachtung, in welche eine SBitme fallt bie ftcb nicht oer-

brennt, Ueberrebung ber Vrabmanen, 3wang ber gamt'lie

u. f. m. *) bie Urfacbe fein, melcbe bie grauen gu biefem

1) 3« ben spatlamentSoerbanblungcn i« (Snglanb (1825) würbe

über ba3 ©uttil;, ober bie SScrbrennung ber SBitwen umftdnblid) S3ettd;C

erftattet, unb bie Ungenannten Urfadhen mit angegeben, obwohl man

auch SüUe jugeftanb, worauf fte gas feine 2(nwenbung leiben. £)ec ©e=
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©djritt bcffimmt. An ©rünbe, wie bie gule^t angegebenen—
bie erffern finb ldd)crlicb — i|f, wenigjfenS im Allgemeinen,

nid)t ju benfcn, wenn auch in einzelnen fallen bergleid)en

einwirfen füllten. Sie magren ©runbe ftnb feine anbern, at§

bie, welche jdl>rlicf) $unberte »on Scannern ju ben fcf?vecf=

lid;jfen ©elbffmartern unb gum freiwilligen £obe fuhren : bie

Hoffnung unauSfpred;licber S3elol)nungen in jenem Sebctt, bie

fte burd; bteö SDpfer ju erlangen uberjeugt ftnb.

©olebroofe l;at alles gcfammelt waS er in ©anSfrit;

fdjriften über bie ©elbf!Opferung ber SBeibet ftnbcn fonnte *)•

SS gel;t barauS f)eroor: bafü bie, in ben $)uranaS enthalt

tenen 33orfdbriften, baS 3?ed;t ber SBitwen, ft'd) mit bem
.Körper beS »erworbenen Cannes gu »erbrennen, jwar auf

mannigfache 2Seife befcfwanfcn, aber nicht aufl;eben, fonbern

bie £anblung felbjf als fef?r »erbtcnfflich barfiellen. Sie ©elbjt-

Opferung ift unterfagt: 1) ben ©chwangern, unb benen bei

welchen man ©dpoangerfcfyaft »ermutben fann. 2) Senen,

bie fleine Kinber buben, welche ihrer pflege noch bebürfen;

nur wenn bie Kinber fo groß ftnb, bap fte ber pflege Anbrer

an»ertraut werben fönnen, ober wo feine Kinber ftnb, ijf bie

brauch b“rfd)t uorjütjlid) in ber ©tattbalterfchaft Soengalen, b. i. bem

alten £inbulanbe, wo oorjüglid) noch baö alte ©efefc fjcrcfdjt. £ier hat:

ten fid) oon 1815 — 1823 nad) ben 2fcten ,
ba feine SBitwe fid) ohne

©rlaubnip ber englifeben SBeljorbe oerbrennen barf, 5405 SBitioen wirf:

lid) oerbrannt. Sie ©inwobnerjahl (ber £inbu$) in biefer ^Präfibent:

fdjaft betragt 50 SKillionen ; bie ©terbefälle etwa jährlich ( 1 auf 33

genommen) H SDlillion, unb bie 3af)t ber SBitwen alfo etwa 250,000;

folglich üor etwa 48 eine. ©er ©ebrauch ifl jefct bei allen .Staffen

üblich- ©ie englifdjen SSctjorbcn finb feincöwegS barüber einig, ob ber

©ebrauch burd) polijeilidje ©efei-se, ohne ©efafjr eines IfufruhrS befd)ränft,

ober ganj aufgehoben werten fonne? 23iS jefct bat bie Meinung gefiegt,

baf; @efe|e ber 2Crt unausführbar feien, ohne bas S3olf jur Smpörung

ju reifen, unb biefe SOteinung fdjeint allerbingS gegrünbet. ©aS fid)erfte

SDfittel ben ©ebrauch ?u befcfjränfen unb entlieh oerfdjwinbcn ju mad)en,

wäre 3tufflärung beS S3olfS burd) ©djulen, unb Unterricht, ba ber grau:

famc ©ebraud) nicht einmal burd) feine SßebaS gefobert wirb.

1) As. Res. Vol IV. p. 209 — 219.
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Opferung erlaubt. 3) Allen bte itid;t rein ftnb, entweber

wegen ihrer 3cit, ober nad; ber ©eburt eines &'ittbe§. Ucbcr

biefen $Punft ftnb bic Meinungen nicht einig; ba mand;e

ben SEBetbern bad Siecht jugeReben wollen, wenn fte wicber

rein ftnb ;
bod; Rel;t int Allgemeinen bic 23orfcl;rift feft: baft

bic 2Bitwc ftd; mit bem Spanne auf einem $oljRop »et
-

;

brennen ntuR; ein jweiter iR unterfagt. Siefe gragc wirb

nod; umRanblid;er bel;anbelt, wenn berfDlannauf einer Steife,

entfernt oon ber grau, Rirbt. @efd)iel;t bted ber $cimatl; fo

nahe, baR bie Sßitwe in einem Sage bal;in gelangen faitn,

unb fte entfchlt’eRt fid; mit il;m gu netbrennen, fo muß bic

2eid;encercmonie aufgefdwben werben, bi$ fte ba iR. SR bie

Entfernung grbRer, fo ftnb bie Meinungen getbcilt, unb ber

83ral;ma - '’Puraita giebt l;ier bie 23orfd;rift: Stirbt berSÄann

auf einer Steife, fo farnt bie Söitwe, wenn fte feine Sd;ul;

an bie 23tuR brüeft
,

in bie flammen gehn. Süngere 23or=

febriften wollen bieö auch bet einigen Stammen auf anbere

ÄleibungSRucfe bc§ SDianneS auSbehnen.

Eignet ftcR eine SBitwe gut SclbRopferung, fo fobert

bie beftimmte 3Sorfd;rift : bafs il;t Entfd;luR burd;aus> frei
s

fei. Slad; il;rcn SleligionSbegriffen »erlieft bas> £pfer allen

SBertl;, wenn es> rttcf>t gang freiwillig gcbrad;t wirb. £>cr

gum lüpfet geeigneten SBitwe, Rel;t unbebingt bic 2Bal;l frei:

ob fte ftd; mit bem Äorper bet> SJiattneS »erbrennen, ober in

ben Stanb kr Sßitwcn treten will. „SSemt, f>etpt c3, eine

grau ba§ Sebett liebt, unb »om Scheiterhaufen gutütftritt,

fo iR fte unrein; fann aber bttreh bie S3uRe ^PrabfcRapatpa

gereinigt werben." üDiefe Unreintgfeit rührt feineSwegS »on

ihrem EntfcRluR l;er
, ficR nicht gu »erkennen

, fte tritt ba-

burch nur in bie 3al;l ber gurüdbleibenben -23erwanbten über;

Raupt, bic alle, ficbctt ©liebet aufwärts unb abwartS gehn

Sage lang unrein ftnb
l

). SR bic 28itwe gereinigt, fo tritt

1) Sie SSufie sPi-abfcl;apatuß bauert jioar gmolf Sage, unb »nacht

in manchen ©tücren oon ben Steinigung ber übrigen äScnoanbten ab, hoch

mad;t biefe SJcrfcfyiebenbeit ber Steinigungämittel im ©angen wenig aue.
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fte in ben ©tanb bet Vrabmanenfcbüler, b. b- fte muß ftcb

benfelbcn S3orfrf?riften unb SJcgeln unterwerfen, benen jene

ol;ne 2lu3nal;me unterworfen ftnb. ©ie «erlaßt tfjre Familie,

fcbncibet il;r £aar ab, weiset ftd; ber Äeufcbbeit, barf in feU

ttem Vett fcblafen, nur einmal beS SageS offen unb il;ren

Vorfahren täglich ein Sobtenopfer bringen. £>iefe SebenSart

tfi jwar fireng, aber alle £inbu3 ber brei obern haften um
terwerfen ftd> ihr bis fte $auSoäter werben; ferner alle, bie

nachher in ben ©tanb ber Vüßer übergel;n, ober überbauet

ju einem religiofen Orben geboren, unb nichts ifi unrichtiger,

als biefe BebenSart ber SÜBitwen als eine Vcrßoßung ober

©träfe ju betrachten; nad; ben religiofen Gegriffen beS VolfS

erfietgt fte babureb eine ©tufe ber $eiligfeit, unb genießt

allgemeine Achtung, wie biefe bem ©tanbe ber Vüßer über;

bnupt gesollt wirb, fidßt fte in biefem ©tanbe ft'cb aber

gu Verirrungen binreißen, unb brid;t bie Äeufcbbeit, fo ftnft

fte unb ihre Ät'nber in tiefe Verachtung, unb.felbft ber oer;

florbcne ©atte muß für ihr Vergeben büßen, benn „er ftnft

«otn Fimmel hetab." ©tirbt eine fo (Entehrte, fo wanbert

ihre (Seele nach ihrem Sobe in ben 2eib eines ©d;afalS, ober

in einen franflieben üftenfchenfbrper, ber mit (Elcpbantiaft'S

unb anbern Äranfbeiten gefiraft ift *). Vleibt fte aber bett

Siegeln beS religiofen ©tanbeS getreu, fo fteigt fie nach ihrem

Sobe gu ben bimmltfchen Sffiol;nungen ihres Cannes empor.

Sftacb (Eolebroofe’S SütSgügen ftnben bei ber Verbrennung

einer SSBitwe folgcnbe ©ebrduebe fratt : „sftaebbem ftd; biefelbe

gebabet unb reine Kleiber angejogen bat» nimmt fte etwas

ÄufagraS in bie £anb, unb fd;lürft SBaffer aus ber bohlen

£anb; bann blieft fte, baS ÄufagraS, unb etwas Sila (@e=

fam) in ber $anb l;attenb, gegen Offen, ober korben, wal;*

renb ein Vrabman baS Oum auSfprid;t
;

nun beugt ftd; bie

SSBitwe oor Sftarapana, unb fpriebt baS ©anfalpa, ober bie

(Erflarung

:

„Sn biefem SDZonat (fte befiimmt bie Seit genau) ich

1) SDlantt. V. 148— 166.
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(nun nennt ffe ftd? unb tfjre Emilie), bap id; möge ju

2lrunbfyati *) gelangen, unb im ©marga (^Parabiefe) tt><%

I

nen; bap bie 3al;re meines bortigen Aufenthalts mögen fo

jafpreicl) fein, wie bie $aare dneS rnenfehlichen ÄörperS;

bap id; mit meinem Spanne bie ©eelt'gfeit beS Rimmels

geniepen, meine odterlicfjen unb mutterlid;en S3orfal;ren, unb

bie 33orfaf)ren beS SBaterS meines Cannes heiligen möge;

bap gepriefen oon ben 2lpfaraS, id; möge mit meinem Spanne

gludlid) fein, wdhrenb ber Regierungen oon oierjel;n SnbraS;

bap icf) auSfüfjne bie ©ünben welche mein SRann begangen,

er möge einen S3raf;man getbbtet, bie $)flid)tcn ber Sanf*

barFeit oerlefct, ober feinen greunb ermorbet f;aben — bc^

fFeig’ id; ben brennenben ©cf)eiterl;aufen meines SRanneS!

Sd; rufe eud; an i(;r 2Bdcf)ter ber ad;t ©egenbeit ber SBelt!

©onne unb SDtonb! £uft, geucr, Aetl;er
,

Srbe unb 2Baf*

fer
2
)! Steine eigene ©eele! $ama! Sag, Racf)t unb

Dämmerung! unb bu ©eroiffen, bezeuge eS: id; folge bent

Äorper meines SRanneS jum brennenben ^>oljfto^

!

Radf) biefer ©rFldrung manbelt bie SBitme breimal um
ben £oljjtop, rodfjrenb ein S3ral;man ©prüde aus ben SBe^

baS unb $uranaS melde auf bie £anblung bejogen werben,

herfagt ; ift biefe Zeremonie oollenbet, fo befteigt fte ben ^ol§=

ftop unb ber ©of>n, ober ber ndchffe Skrwanbte, jünbet ihn

mit einer gacfel an. Sie ©rFlarung ber SBttme grünbet ftd;

auf folgenbe SBorte, bie bem AngiraS jugefdfjrteben werben:

„Sie grau, weld;e ftd) fclbft mit bem Äorper il;reS

SRar.neS ben glatnmen übergt'cbt, wirb ber 2lrunbl;ati glcid;

fein unb im ©warga wohnen."

„SSegleitenb if;ren SRamt, wirb fic fo lange im ©warga

1) 2trunbf)ati mar bie SBitmc beS SQ3aftf<htha / ki« Pd naefj bem
Sobe bei Zeitigen oerbrennen lieft, unb bafjer berühmt ip; oielleidp

mar fte bie erfte bie fief) opferte, unb burdj it)r SSeifpiel jur 9iad)af)mung

reifte, meit man tijre, baburdf) erlangte ©eeligfeit prieg.

2) Cuft, geuer, 2tetfier, (Srbe unb SBaffer, ftnb bie fünf ©lemente

ber ^»inbuö.
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wohnen, als bet fünf unb breißig SMionen fjaare beS menfd;?

licken .KorpetS ftnb!"

,,©o wie ein ©chlangenfanger bie ©dränge gcwaltfam

»on bet ©rbe nimmt, fo l?ebt fie ißren 9)iann au3 ber.£>6Ue,

unb wirb mit ihm I;immlifdE?e ©celigfeit genießen.

"

„©terbenb mit ihrem fWann, Zeitigt fte ihre mütterlichen

unb väterlichen Vorfahren, unb bie Vorfahren beffen, bem fte

il;re Sungfraufchaft gab .

"

u©olch eine grau, bie ihren 50?ann »erehrt, wirb mit

il;m gepriefen »on ben ©paaren beS £immel3, ben ©arfbhnr;

wa§ u. f. w. unb wahrenb »ierjehn SnbraS hcrrfd;cn, bie greu;

ben bcs? £immcl3 genießen.

"

„Unb wenn ihr Sttann einen Vrahman getobtet, bie

Pflichten ber SDanfbarfeit »erlebt, ober feinen greunb errnor;

bet h<JUe, fte fühnt bie Verbrechen auS!"

£)ies> ijt, waS ßolebroofe über baS Verbrennen ber

SBitwcn au§ £)riginalquellen beibringen fonnte; ber jüngere

Urfprung biefeS ©ebrauchS geht auS ber 3ufantmenmifd;ung

brahmantfeher unb bubbbifHfcher SSorjMungcn hcr^°r ,
bie

hier bem2£ngita§ in ben 9)?unb gelegt werben, unb bie man

»otjüglich bei ber ^anblung ju beachten fcheint. 5m 9ia=

ntapana h^en wir noch fein Veifpiel »on ber Verbrennung

einer Sßitwe gefunben, bod; eine anbere noch auffaUenbere

©pur btefeS ©ebrauchS. £>a ber .König 25afaratl)a auS 5rr;

tßum in ber üftacht ben ©ohn eines? alten VüßerS getobtet

patte, jieigen beibe ©Itern — ber Vater ein SBaifpa, btc

Butter eine ©ubra — auf ben ©d;eiterhaufen beä ©ohnS,

unb »erbrennen ftd) mit ihm 1
). S'Zach ben gebrueften sPar;

lamentSberichten fommt ber galt auch noch iefct oor, baß ftatt

ber Sßitwe fid; bie ©djwcfter beS Verdorbenen mit ihm »er=

brennt. £>cr VcwegungSgrunb fann hier nur Hoffnung auf

fünftige Velohnimg fein. £>aß nicht alle ^inbuftamme ihre

Sobten »erbrennen, fonbetn einige — »orjüglid; bie Sßcbct

1) Ramayuna. Vol. III. p. 74.



4753 n> e i t c t 2£bfd>nit£.

— fite begraben, tfi befannt. Sei biefen laßt bie SBitwe mit

bem Äorper bcS SDfanneS ft'd> lebcnbig begraben. 0lacf> 2(br.

SCoger, ber 2Cugenjeuge einer fold;cn £anblung mar l

)/ ftub

bie oorßergeßenben ©cremonten biefelben, wie beim Serbrcn;

nett. Sie SBitwe ficigt auf Stufen in ba3 tiefe ©rab gu

bem tobten ©atten herab ,
wo ein Sifc oon ©rbc für fte be^

reitet ifi. Sie fcßließt ben Sobten noch einmal in ihre dritte,

unb bringt ißm auf einem ©efdß mit .Stoßlen ein £)pfet.

9?utt füllt man nad; unb nach bie ©tube mit ©rbe, welche

fte felbjt mit ißren £dnben um ft'd; l;er febarrt. Xtö nur

ber .Stopf nod; ftd;tbar war, gab man ißt ein fcbnell tob;

tenbeS ©ift, meld;e§ wobl nid;t überall ©ebraueb fein bürfte.

Son ber habet üblichen ßiturgie bu&en wir feine Äcnntniß.

.Steinen wir jefet gu unfern 9citualen gurücf, wo wir bie Srau=

eritben am erften 2tbcnb ber 2etcbcnceremonien »erließen.

SBdßrenb gel;n Sagen muffen jDpferfucßen
,

unb £)pfet

»on SBaffer unb Sila, wie am erffen Sage gebracht werben,

bod) oermebrt ftd) bie 3<dü ber £)pfet unb .Studien mit jebem

Sage, fo baß am geßnten Sage geh« Dpfer unb gehn .Studien

gebracht werben müffen. Sie Anrufung beS Sobten wirb

jeboeb jebcSmal oeranbert; am gmeiten Sage beißt e£: „SBJoge

biefer gweite dtueßen, welcher beine £)bven, 2lugen unb üftafe

berjteüen foll, bir angenehm fein!" am britten Sage: „SDlbge

biefer britte Äucßen, welcher betnen £alS, 2lrme unb Srujt

wieber ßerßellen foll u. f. w." Ser werte foll üftabel unb

QlbfonberungSwerfgeuge; ber fünfte Änte, Seine unb Süße;

ber fecßSte bie eblern ©ingeweibe; bet ftebente alle 2lbern;

ber ad)te 3«bue, 9?agel unb ^aare; ber neunte bie mann;

ließe Stärfe berftcllen, unb beim geßnten beißt e§: „Sftoge

biefer geßnte fließen, welcßer junger unb Surjf beined er-

neuten .StorperS gang befriebigen foll, bir angenehm fein!"

SBdßrenb biefer 3eit wirb ein .Stiefel, wckßct in ein Stücf

»on bem £cid;cntud; be§ Serjfotbenen gewicfclt tfl, »om nach-

1) SHogev. S. 212.
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ften ©rben «nt ^alfe getragen, tiefem liefet werben ei-

gentlich bie buchen, als einem ©innbilbe beS 23erfforbenen

geopfert. £)affelbe ©efdfj, welches bet bem erften £5pfet ge-

braucht würbe, muß wagrenb ber gangen Srauergcit gebraucht

werben, unb wirb baher »on bem ßrben in ein ©tücf beS

Leichentuch^ gewicfelt, heimgetragen. dr tragt einen Seng-

ftreifen, welcher non bem ©terbehembe genommen ift, als

£)pferbanb, unb »errichtet bie £)pfer täglich auf bemfelbeit

spiage. Sollte baS ©efaß ober betÄiefcl burd) 3ufall »etlo;

ren gehn, fo muffen bie £)pfer »on neuem wieber angefangen

werben.

2Üle 33erwanbte beS 23erfforbencn
,

bis gum festen

©rabe (nach bem ©cfegbuch bis 511m fiebenten) muffen brei

Sage unb brei Machte, ober hoch wenigftenS einen Sag fa=

ften; follte bieS nicht ausführbar fein, fo fonnen fie in ber

Stacht eine einfache SJfaßlgeit ju ftd; nehmen, muffen bie ©pei;

fen aber fchon gugerichtet faufen, ba biefelben auf feine SBcife

in ihrem d)aufe gubereitet werben bürfen. Ueberhaupt bür-

fen bie S3erwanbten auch in ben übrigen Sagen, fo lange

bie Srauergeit bauert nur einmal effen; gleifcf) ober ©pei;

fen mit fünftlichem ©alg, ftnb gang unterfagt; ftatt eines

SellerS muffen fte [ich eines geigen; ober ^ifangblattS be;

bienen, ober bie ©peife aus ben £dnben eines 3lnbcrn neh-

men; fte burfen fein SOteffer ober anbereS ©erdth gebrau;

chen, baS aus difen gemacht ift; aud; tn feinem SSett fehla;

fen, fich nid;t fchmüden, muffen fdjntugig bleiben unb allen

SBohlgerüchen unb 2lnnehmlid;fetten entfagen; aud; burfen

fte bie gewot;nlid;e, tdglid;e ©rabbpa nicht feiern (weil fte

unrein ftnb). 2Cm britten unb fünften Sage, eben fo am

fiebenten unb neunten, »erfammeln ftch bie 23erwanbtcn, ba;

ben imgreien, opfern betn Sobten Sila tmb S35affer, unb ef--

fengufammen; barauf fegen fte in il;rc $dufer, anÄreugwcge

unb an ben 2Beg ber gum SSerbrennungsplag führt, Rampen,

unb bringen fDpfer gut dl;re beS SSerfforbenctt.

2lm legten Sage bet Srauer, weld;e jebod) in einigen

©egenben fo abgefürgt wirb, baß fie nur gwei ober brei Sage
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bauert, opfert ber ndd;fte Berwanbte bem lobten eine <Srab;

bl;a unb fammelt feine 2lfd;c. 3ucrft feiert er, wie gewöhn*

lief) eine ©rabbha, bie ftd; nur baburch unterfcheibet, baß er

nach Steinigung bei ^Ha^cö bal SSort: üftamah! aulfpricht,

unb bie Streben, rneldjc fonft an bie 23orfaf;rcn überhaupt

gerichtet finb, an ben einzelnen lobten richtet. Bei ber ©r;

flarung bei 3wecfl ber ^anblung fagt er: „2ln biefem Sage

will ich nuf einem Bünbel Äufagral (ober wo el gebrdud);

lid; ift auf geuer) eine (Srabbha für eine einjelnc S)erfon, mit

ungcfochter (Speifc, mit gereinigter Butter unb SBaffer opfern

um bie (Sammlung ber ©ebeinc bei (folgt ber Stame unb

Sitel bei lobten) oorjubereiten !

" Sie Brahmanen antwori

ten: „Shue el!" unb er fpricht bie SBorte: Stamo! 9ta=

mal;! Äommt bann bal gewöhnliche £)pfer für bie S3orfahren,

fügt ber ©rbe bal Söort: Üftamah! hinju, gießt SBaffer aul,

nennt ben Sobten unb fagt: „üSlbge biefc 2lrghpa bir an;

genehm fein!" ©egen bal ©nbe ber ^eierlichfeit fügt er

bem ©ebet: „9)?bgen bie Sßinbc fanft wehn u. f. w." hinju:

Stamo! ÜJtamah! wdhrenb bie Brahmanen fagen: „2ßa!

immer an biefer (Spcife fehlerhaft fein 'mag, wal unooltfoim

men iß in biefer feierlid;en «fjanblung, ober wal immer in

ihrer $orm mangelt: bal allel möge fehlerlol werben!"

9tun fpeifet er bie oerfammelten Brahmanen, unb reicht ihnen,

wenn fte gefdttigt finb, SBaffer ben SOlunb ju wafchen. Sie

Brahmanen wieberholen nun bie ©apatri, unb begleitet oon

frömmeln unb mufttalifchen Snßrumenten, ben fühnenben

Sert, welcher bie (Schöpfung enthalt.

ÜJtun wirb noch eine Srabbha mit einem Äuchcn unb

anbern, baju nötigen Singen gefeiert, unb nach Beenbigung

berfelben bie SJeße ber (Speife u.
f. w. inl geuet geworfen;

bann geht man jum Berbrennunglplafc bei SEobten, ferne

©cbeine ju fammeln. Siel oerrichtet ber Sohn ober nachße

(frbe, oon allen Berwanbten begleitet. 3llle h^^en reine

Äleibet angelegt; er nimmt acht ©efdße, mit acht oerfchie-

benen Singen, all Blumen, SBurjeln u. bgl. gefüllt, mit ftef).

Äommt er ju bem S)lahe, fo reinigt er ihn burd; eine 2lr*
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ghpa t>ort wohlriechenbcn Gingen, SSIumen u. f. w. unb fe£t

eine £ampe barauf. SfBdhrenb bic§ gefdneht rufen einige

33erwanbte bie ©ottheiten bcS spiabeS an unb fagen
:
„©ruß

ben ©ottheiten, beren Sftunb »erjehrcnbeS geuer ift!" £)ar;

auf geht er gur norblichen S^üre ober ©renje beS ©d)ei;

terhaufenS, fe^t ftcb unb bringt ben ©Ottern jwei ©efdße

gum £)pfer mit bem ©ebet: „Sttogen bie anbctungSwürbi;

gen unb ewigen ©otter, welche auf biefern SBerbrennungSplahc

gegenwärtig ftnb, oon unS bieS achtfache, unoerberbliche IDpfer

empfangen! Sßtögen fte ben 2£bgefd>iebenen ju angenehmen

unb ewigen SBohnungcn leiten, unb un§ ?ebcn, ©cfunbbcit

unb oollfommne 9?uf>e gewahren! £)ie3 achtfache £)pfcr ift

bent ©iwa unb anbern ©ottheiten geweiht ! ©ruß benfelben !
"

9lun geht er runb um ben $lah, bie rechte ©eite ihm juge=

wenbet unb feftt an jebe ber brei anbern Spüren ober ©ei=

ten beS £oljftoßeS jwei ©efdße mit benfelben ©ebrduchen,

befprengt fte mit SÖtild) unb fagt: „9)toge ©iwa unb bie

anbern ©otter ju ihren Sßohnungen feheiben" 2
)! Seht

nimmt er baS £)pfetbanb auf bie rechte ©chulter, wenbet ba§

©cftdjt gegen ©üben, befprengt feßweigenb bie ©ebeine mit

Äuhmilch, unb gebraucht einen 21)1 beS ©amibaumS unb eü

nen anbern be§ §)atafa
3
) ftatt einer Sange, giel)t guerft bie

Ättod;en be§ .fjaupteS, bann nach unb nach bie übrigen ®e=

beine heruor, befprengt unb reinigt fte mit wohlriechenben

Slüfftgfeitcn unb auS .Kuhmilch gemachter S5utter, thut fte

bann in ein Ädftchen, ober .Körbchen, au§ ben ^Blattern ber

$)alafa gemacht, fe£t btefeS in ein neues, irbeneS ©efdß, legt

einen iSecfcl barauf, unb binbet if;n mit einer ©chnur feft.

©r wählt bann tn ber Stahe eines einen reinen £)rt,

1) ©er frühere ©ebrauch, ben mit SWauern ober Söatlen

ju umgeben, worauf ftef) bie Spüren bestehen, wirb nicht mehr beobachtet.

-2) 2tuS biefen ©ebeten geht heroor, baß man bie Verbrennung beS

Sobten im ©runbe a(§ ein bem ©iwa gebrachtes Dpfer betrachtet, wet

d;eS ber ©ott mit flammenbem 3J?unbe ift.

3) Butea frondosa Linn.
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bod; fo, bafi er nidit beforgt, ber Jlufi fonne ihn mit bem

Ufer wegreifüen, grabt hier ein tiefeS Jod), freuet ÄufagraS

auf ben 23obcn, legt barüber ein ©tuet’ gelben ©cwaitbeS unb

fefct baS ©efaß mit ben ©ebeinen barauf; bebetft cS bann

mit £)ornen, SDlooS unb ©rbe unb pflanjt einen Saunt in

bie Höhlung, ober er errichtet einen v£>ügel ooit SRauerwerf

barüber, ober errichtet eine Jahne, ober wenn ber £)rt cS

erlaubt, einen fleinen Seid?; worauf er unb bie übrigen $l?er=

wanbten in ihren Kleibern ftch haben. Sn einer fpdtevn Seit

füllt er bie Kohlung aus unb ebnet ben ©runb, wirft bie

Qtfche beS Scheiterhaufens inS SBaffer, reiniget ben $)lah mit

Äuhbünger unb Söaffer, unb bringt bem ©iwa unb anbern

©ottem ein £pfer, wie oorhin. 2fuf ben $)lah wo ber ©d)ci=

terhaufen ftanb, foll ein S5aum gepflanjt, ober ein $ügel oon

Sttaucrwerf, ober eine Jahne errichtet werben x
). 9lad; einer

noch langem 3eit hek ber ©ol;n ober ©rbc bie fo begrabe;

nen ©ebeine wieber auf, unb bringt fie jum ©angeS. $ier

habet er, reibt baS ©efafi mit ben fünf 9)robucten ber Äühe
2
),

thut etwa§ ©olb, ^>onig
,
gereinigte SSutter unb Sila in baS

©efap, blieft gegen ©üben, geht in ben Jlufs unb fagt: „©ruft

hier ber ©crechtigfcit"

3

)! £)ann wirft er baS ©efafi inS

SBaffer unb fagt: „Sftoge er (ber Sobte) mit mir jufrieben

fein
! " 9lun habet er wieber

, fleht aufrecht unb betrachtet

bie ©onne, fd;lürft Söaffer, nimmt ÄufagraS, Sila unb 23af;

fer in bie $anb unb jahlt ben S5ral)manen ihren John.

Slachbem wir im Snfatnmenhange erjagt hakcn c

man bie ©ebeine beS lobten bchanbelt, müffen wir nod; ei;

1) dolebrooFe bemerft: Siel fcfjemt nur noch üblich wenn Sur5

ften ober anbere fefjr oornefjme Ceute oerbrannt »erben; wo aber eine

Sßittre fid) fetbjt oerbrennt, wirb jebegmal ein Senfmal errichtet, $au=

fig ijl, oorjuglich in ben innern ^)roüinjen, bafi $unt 2Cnbenfcn unb jur

Gfjrc ber SSerftorbenen eigne SEempet erbaut werben.

2) SÖtilcf), geronnene SJlilcf), SSutter, Urin unb Sünger.

3) Sieg bezieht fich auf §)ama, ben SEobtenrichter ,
ber in ©üben

wol;nt.
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ncn S5licf auf bas SSenefymen ber Srauernben in ben 3wifd;en=

geiten werfen, ©o lange bie Sraucr nach ber ©Sammlung

ber ©cbeine bauert, fahren bie naben Verwanbtcn beS Sob;

tcn fort, SBaffer mit benfelben gbrmlicbfeitcn unb ©ebeteit

gu opfern, wie fd;on befebrieben worben, unb fid) beS fünffj

lieben ©algeS, ber SSutter u. f. w. gu enthalten. 5lm lebten-

Sage ber Srauer gieben fte reine' Äleiber an, unb taffen baS

»fjauS beö ßrben unb fein £auSgcratb reinigen, ©r felb|t

gebt auS ber ©tabt unb nad;bem er ben lebten £>pferfud;en,

wie oben befebrieben geopfert, macht er gehn Bibationen mit

SBaffer auS feinen bohlen £dnben, laßt bie £>aare feinet

.£>aupteS unb feines Körpers fdjeeren, feine 9?dgel befebneiben,

unb febenft bent Varbier bie Äleibcr welche bei Verbrennung

beS Sobteh getragen würben; fügt auch noch anbere Velol;*

ttungen binju. Sann falbt er fein v£>aupt unb feine ©lieber

bis auf bie Süße mit ©efambl, reibt bie ©lieber mit ©e*

fammebt unb ben .Kopf mit ben äußern ©dbaalen beS weiten

©enfS ; barauf babet er, fdflürft SBaffer unb berührt unb

fegnet oerfebiebene glüdbringenbe Singe, atS: ©teine, ge=

reinigte Vutter, eine Äuf;, ©olb, Sttilcb, >f>onig, einen ©pie^

gel u. f. w.; fel;rt in fein v£>auS gurücf unb fd;licßt bamtt

bie erfte Slbtbeilung ber Sobtengebrducbe.

Sic gweite^lbtbeilung beginnt am folgenben Sage mit einer

Steinigung, welche bie trojfenbe ©eremonie genannt wirb. SBetl

©olebroofc ftd> über biefe Seierlicbfeit, fo wie über bie SBcü

bung unb ^reilrtffung eines ©tierS gur ©bre beS Verjforbe;

ncn feinen ©ommentar »erraffen fonnte, ba t er bie erfte

nur furg angeführt, bie le^tere gar nicht weiter erwähnt. Sie

erfte ©eremonie beginnt mit ber SBeibung oon oicr ©efaßen.

Stacbbem auf gewöhnliche SBeife Seuet angegünbet unb bie

bienfttbuenben Vrabmanen gefegnet worben ftnb , füllt ber

Spfernbe bie oier ©efdße mit SBaffer, tf;ut feine '$anb in

baS erfte ©efdß, überbenft bie ©apatri, unb fpriebt oier, fdfon

öfter »orgefommene ©ebete, unb überbenft wieber bie ©apa=

tri; barauf tbut er bie $anb in baS gweite ©efdß, wieber-

holt biefelben ©ebete, unb fügt noch anbere 9tun
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nimmt er ein ©tüdeben 3ucFcr, unb in bie litiFe v£)anb ein

©efdf oon Äupfer; ben 3utf'er jerbeift er, fpeiet il;n wie?

ber au3, fbblürft SBaffer unb tt)ut feine £anb in ba§ britfc

©efdf; wieberbolt bie ©ebete unb fugt noch anbere binju,

unb heiligt enblid) ba3 vierte ©efdf auf bicfelbe Sßeifc. £)&=

wobl c§ nid)t oorgefebrieben ijl, fo iffc eS bod) gebräuchlich,

gleich nad) tiefer £anblung ein ©efdf mit Sila unb eine

Äub wegjufd;enfcn , um ben Sßeg be§ Sobten über ben

Sßaitarani, ober ben liwllenfluf *) ju fiebern; baber bie fo

verfebenfte Äub Sßaitarani j b’benu genannt wirb, üftaebber

wirb ein SSett mit 3ubel;6r gebracht; ber ©eher fefct ftcf>

neben ben SBrabman, wcld;er eingelaben worben bicS ©efebenf

ju empfangen unb fagt: „©ruf biefem 25ett unb feinem

Subefor, ©ruf biefem SSrabman, bem eä gefcbenFt ifl
!

" 9?ua

bejeigt er bem S5rabman bie fdmlbige ©bre in ber gewöhn?

liefen gornt ber ©aflfreunbfcbaft, gieft Sßaffcr in feine >£>anb
2

)

unb fagt: „3d; gebe bir bieS 25ett mit feinem 3ubebor!"

£>et Sßrabman antwortet: ,,©ieb eg!" barauf befprengt

er eg mit SBaffer, giebt bem SBrabman Sila, ÄufagraS unb

Sßaffer; gieft abermalg SBaffer in feine $anb mit ber förm-

lichen ©rflarung ber ©abe unb ihre» 3rcedg; bann fd)enFt

er ihm ein ©tücfcben ©olb mit dtufagraS unb wieberbolt bie

©rflarung, unb jwar mit folgenben Sßorten
: „J)cutc an

biefem Sage, wo ich wünfebe ©lücffceligfeit ju erlangen für

(nun wirb ber 23erflorbene genannt) geb’ ich bir (üftame unb

gamilic beg S5rabman§) bem bie fd;ulbige ©brerbietung be=

jeigt ifl, bieg SBett mit 3ubebcr, weldjeg pflidptmdfig geehrt,

unb bem Sßifd^nu geweiht worben ifl!" S5ei ber ©cbenfung

beg ©olbeg fagt er: „2(n biefem Sage geb’ ich bir (folgt

ber iftame) bte6 ©olb, fettig bem geuer, alg einen ^rioffer-

1) Sßaö Giolcbroofc fcter , einer entfernten 2fei>nlfcbfeit wegen £bbs

lenftuf nennt, inerten wir weiterhin tennen lernen.

2) 35ie<5 SBaffcrgiefien auf bie .öanb bei einem ©efdjenf, betätigt

baffelbe unwibeuuflidh-

II 31
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lohn, gut 2?eftdtigtmg ber ©cpenfung welche ich burch bicö

SSett mtt3nbchbr gemacht habe." Ser SBrahman fagt: ,,©ei

eg fo !
“

legt ftd) bann auf bag 23ett, berührt cg mit bem

obern Steile bes Mittelft'ngerg, wieberpolt bie ©apatri mit

ben üblichen ©ebeten unb fcpliegt mit ben Sßotten: „bieg

SBett ift SBifdjnit geheiligt!“

Mit benfelbcn g6rmlid)fcitcn, unb ähnlichen feierlichen ©r=

fldrungen, fepenft ber ©rbe barauf einem S3raljman, ober einem

oerbeitatpeten ^)aare, ein golbeneg S3ilb beg lobten, ober irgenb

ein golbeneg 3bol, ober betbeg, aud) Kleiber unb oerfepiebene

grüdjte. „Nachher — fagt bie 23orfd>rift — oertpeilt er an-

bere ©efepenfe unter bie Srapmanen ju noch gtögerer ©pre

beg 33erftorbenen; macht ©cpenfungen uon 2anb, giebt einen

©effel, Äleiber, ©peifen, 23etelblatter, eine 2ampe, ©olb, ©iU

ber, einen ©onnenfeptrm, einen ©arten mit grueptbdumen,

SSlumenfrdnje, ein paar ©cpup, noch £ in ®ett, ober eine an-

bere Milchfup, ober einen ©leppanten, ein $)ferb, einen 28a;

gen, einen ©flauen, ein *£>aug“ u. f. w. ©owopl bie ©d^en-

fung alg bie Annahme biefer Singe ft'nb mit eben ben, oben

befchriebenen ,
religtofen geierlidpfeiten uerbunben, welche nur

barin abweid)en, bag anbere ©djuhgottpeiten genannt wer;

ben. S5ei ©chenfung beg fianbeg fept ber ©mpfanger ftch

auf baffelbc, eben fo auf ben ©effel; Kleiber jiept man an,

ben ©onnenfehirm nimmt man in bie .fjanb u. f. w.; bie

^ormlicpfeit bleibt überall biefelbe. 3?ur bei bet ©chenfung

ber Milcpfup roeicht fte ab. Set ©mpfanger fagt bie luh

beim ©chmang; ber ©eher |tept neben ihr, unb fpricbt fte=

bert »erfdjiebenc ©ebete, bie mir fchon angeführt haben, wo

oon ber Milchfup, alg bem ©innbilbe ber Spaoani, ober

Safsmi bie 9febe war; su bebauern ijt, bag ©olebroofe bie

geierlicpfcit bei ber 23eipung unb greilaffung beg ©tierg bei

biefen Dbfequicn übergangen hat, weil er wahrfcbeinlich babei

gleichfalls alg ein ©innbitb ber männlichen 9?aturfraft er;

feheint, wie bie Äup h* er alg ©innbilb ber weiblichen.

Sie 2Cugfübrlid)feit ber Sßorfcpriften bei biefen ©ebrdu;

epen für Skrftorbene , beweifi bie grogc 28icptigfcit bie man
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tiarnuf legte, imb ben S3ortbeil für ben lobten, ben man ftd;

banon oerfprach. Um fo auffallenber ifl e§, bap man Äin-

ber, welche unter brei Sabren fterben, in bie ©rbe oerfcbarrt,

ohne ftd) weiter barum 311 fümmern, wie fd;on angeführt ifl

Mangel an iMebe ber ©Item ju il;ren .ftinbern, t|? hier nid;t

bie Urfad)e, fonbern StfürfieUungen ganj anberer 2frt. ©in

Äinb unter brei Sabren fann nod) nid)t fftnbigen; nehmen

bie ©otter eß in bicfem Bufianbe 51t ftd;, fo iff eö eine ©nabe

;

bie Seele gel;t gerabe 311m f)immet, unb bebarf feiner 2ob=

tenfcier. £>er £ob beS ÄinbcS wirb baber al$ ein ©lücf be=

trachtet. 3>iefe SDorjtellung fcbcint oorjüglid) einem ber grau;

famjfen ©ebrdudie jum ©rttnbe 31t liegen, woburcf) in neuern

Seiten einige Stamme ber Jj>inbu3 ftd) au^eidtnen. 2Bir

meinen ben fWorb ber neugebornen £öd)ter unter beit £)fd)a=

re«as>, oon bem bie nähern Umjfdnbe burd) bie Parlamenten

oerbanblungen in 2onbort befannter geworben ftnb. S'ag

itcugeborne fWabcbcn wirb fofort, gewöhnlich non ber £cb=

antme, ober felbjr oon ber 9)?uttcr getobtet, inbem man ce>

erjftcft ober in ein ©efdp mit gluffigfeit taucht. 3^em Spä-

ter wirb bann gemclbet-; feine 2od;ter fei 51 t ben 3ßohnun=

gen be§ JÖimnteli gegangen! 2Bünfd;t ber Später bie ©rl)aU

tuttg, fo bleibt baS Äinb leben; allein unter 5000 Familien,

fanben ftd; nur fteben S3eifpiele ber Vfrt. £>ie 3abl ber fo

gentorboten Äinber betragt im ^>urd;fd;nitt jährlich 3000!

9tad) ber Meinung bee> £)berjfen SBalfer, ifl biefer ©ebrauch

unter ben Stammen ber £>fd)am;a3 etwa feit 500 fahren

aufgefontmen, unb jwar aus> §urd;t, bap bie SDhtfelmdnner

weld)e ihre f)errn waren, ihre Tochter in ihre d;arcme> nah-

men. £>ieS ift fel;r glaublich. fontt in ben klugen bee>

.£)inbu fein gropereä Uttglüd geben als bicfe§, weil bae> 5)Jab=

d)en baburch 3U ber unreinjfen ©laffe herabftnft, unb in je=

ner 2Belt nur Strafe 31 t erwarten hot- 9J?an glaubt alfo

liebreid) gegen fte 31t panbeln, wenn man fte baoor bewahrt,

unb fte halb nach ber ©eburt gewaltfam in ben .f>immel

fd)idt ! 3Dal;in fantt irregeleiteter ©laube ben 9Jfenfd)en

führen

!

31 *
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Sn ben »erfcgiebenen ©ebeten, welche auS ben Liturgien

angeführt ftnb ,
wirb man viele 3üge gefunben haben, wo

„um SBernicgtung bcr geinbe" gebetet wirb. @0 wenig bieS

mit ben hohem Anftcgten ber Öieligion übereinfiimmt, welche

wir am Schluß bcS »origen AbfcgnittS entwickelt hoben, fo

tji eS bocg ein allgemeiner 3ug ber 23olk3religion
, ber felbft

in einen feierlichen, religiofen 2Cct ber 23erwünfcgung, 23crflm

cgung übergeht, um ben geinb gu tobten unb gu oemicgten.

Saß bergleichen 23erwünfcgungSformeln oorgüglicg im Atgaroai

weba oorfommen, ifl bekannt; aber fte fehlen auch in ben

brei anbern SBebaS nicht, unb genauer ftnb fie unS nur aus»

bem 9iitfch bekannt. Afumati, ein Sogn, ober Abkömmling

beS S^wafu, hotte feine frühem $)rieffer »erlaffen unb bei

biente ftch anbrer. Sa verrichteten bie alten ^riefter Giere;

monien unb Anrufungen, um ben Äbnig unb feine neuen

^Oriefter gu oerberben; allein bie neuen trieftet »errichteten

gleichfalls ©ebraucge unb Anrufungen welche ftdrker waren,

unb nid;t allein bie Anrufungen ber erjtern kraftlos machten,

fonbern einen oon ihnen tbbteten. üftun fleheten bie noch übri;

gen in ©ebeten unb £gmnen gur ©otthcit unb baten um Schuh,

unb biefe Rinnen ftnb im gehnten äSucge beS SJitfcg aufbe;

wahrt ')• 23on ben eigentlichen ©ebrduchen unb ben babei

gebrochenen ©ebeten unb SBünfcgen, welche angewenbet wen

ben einen anbern gu oerberben, hoben wir wenig Äenntniß;

hoch hot dolebroofe ein fegr merkwürbigeS Stück auS bem

Siitfcg überfegt, baS eine Anweifung gu biefem9tituS enthalt.

„Sie legte Section beS oiergehnten unb legten GiapitelS beS

Aitarepa SSragmana befegreibt ben StituS, weiter unter Am
orbnung eines ijauSpriejterS (beS ÄonigS) gum 23erberben

feinblicget Könige verrichtet wirb.'' golgenbeS ift bie gange

Section:

„3unacgft (wirb befchriebcn) bie 23emicgtung bureg bie

Suft. §einbe, SBiberfacger unb Leiber oerberben bureg ben,

welcher erfahren ifi in biefen ©ebräueben. SaS, waS (ftch

1) As. Res. Vol. VIII. p. 394.
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bewegt in ber 3ltmofpb<we, ifl ?uft, burd; welche fünf ©ott;

beiten Derberben, 23lifc, Sfegett, Sflonb, ©onne unb geucr.

„£at ber 33lifc gefirablt, fo oerfebwinbet er hinter Siegen

;

er febwinbet baliin, unb nicmanb weif (wof;in er gegangen

ijt). SBcnn ein SJiann jfirbt, febwinbet er bin, unb nicmanb

weif (wobin feine ©eele gegangen iff). ©egbalb, wenn ber

SMif »erbirbt (erlofcf>t) fo fpricb bic6
:

„SSJiöge mein Scinb

»erberben! 5Q?6ge er oerfebwinben, unb niemanb wiffen (wo

er ijf)." S5alb in ber Sbat wirb niemanb wiffen (wobin er

gegangen iff).

„5ft Siegen gefallen (»erbünffet er unb) oerfebwinbet im

SJionbe
1 )' er fd;winbet babin— (nun folgen biefelben SSorte

wie oben, unb) wenn Siegen aufbört fo fprid) u. f. w.

„2>er SOionb in ber ßonjunction oerfebwinbet in ber ©onne

u. f. w. SBenn ber SDionb febwarj iff, fpricb u. f.
w.

„£ie©onne wenn fte untergebt, oerfebwinbet im fteuer
2
)

u. f. w. SBcnn bie ©onne untergegangen iff, fpricb it. f. w.

,,^a§ Steuer, jfeigt eg in bie £öbe, oerfebwinbet in ber

fiuft u. f. w. 2Benn bag §cuer erlofcbt, fo fpricb u. f. w.

„2)iefelben ©ottbeiten werben aug ihrem wahren Urquell

wieber erjeugt; geuer wirb geboren aug Suft; benn treibt

man eg bureb bie ©ewalt beg 2ltbemg, fo mad;ft eg. ©ie-

bejf bu bieg, fo fprid) : „9)iag bag geuer wieber belebt, aber

nicht mein geinb wieber beroorgebraebt werben; möge et

gefefeieben unb abgefebrt fein!" Scgljalb gebt ber geinb

fern weg.

„2>ie ©onne wirb geboren aug geuer; wenn bu bieg

1) SDben tarn bie Annahme oor: bie Sänfte fliegen ;ur ©onne
empor, unb fämen oon ba at$ Siegen jurücf; t)icr unb an oielen am
bern ©teilen, wirb ber SDtonb genannt.

2) 3n einer ©teile beß fifabfebuö beifit eS: „SSJcnn bie ©onne am
2lbenb untergebt, burebbringt fte ba$ getter, bal;er fte£)t man bei Stacht

baS geuer oon fern; beibe ftnb leudjtenb." ©o wie hier nun eine

(Gottheit ftd£> in bie anbere oerliert, loirb fie aud) wieber au$ if)r

geboren.
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fietjefl , fo fpricf): „SDlag bie ©onne aufgeben, aber nid;t

mein §etnb wieber b«t>orcjebvacbt werben u. f. w.

„£>er Sftonb wirb geboren aus ber ©onne; wenn
bu u.

f. w.

„£>er Siegen wirb erjeugt 00m Sftottbe u. f. w.

„3>er 23lib fornrnt 00m Siegen u. f. w.

„©0 ifl bie Vernichtung biird; 2uft. Sttaitrepa, ©obn
bc$ Äufaru theilte biefe ©ebräuebe bem ©utwan, ©obn be§

Äirifa, ber tum SBharga abflammte, mit. Sunf Äonige oerbar=

ben bureb tf)n, unb ©utwan erlangte ©rofie.
"

„£ie Siegeln (Obfemanj) bem ( oorgefcf)tieben welcher

biefe ©ebrauch unternimmt, ftnb): ©e£e bid) nicht früher

nieber als bcr8einb,fonbern flehe, wenn bu ihn flehenb glaubejl;

lege bid> nicht früher nieber al$ ber geinb, fonbern ft^e wenn

bu ihn fifeenb glaubjl; fdjlafe nid;t früher als ber geittb, fün:;

bem wache wenn bu ihn wachenb glaubfl, unb wenn bein ?5einb

and) ein £aupt oon ©teilt hat, halb wirft bu ihn tobten — bu

tobtefl ihn"

Sßemt hier auch bie einjelnen ©ebrdudje, welche unflreü

tig jebe 23erwünfd)ung begleiteten, Dpfer, Sibationen u. f. w.

fehlen, fo gewinnt man hoch eine betuliche 2fnftd>t ber gan=

jen £anblung, welche auf 2fnwenbung gewiffer ©rfcheinungen

in ber Slatur, unb auf einer bunfeln Analogie berfelben mit

bem ©chicffal ber SOienfcben beruht. £>er tlrfyrung biefer

©ebrduche fd;eint baher in ben urfprüuglidjen Siaturbienfi I;in=

auf ju (leigen, unb biefe Siturgie ber ©ecte ber £uftoerebrer

anjugehoren. 3m Anfänge ber ©cction ifl nach ben 2Bor=

ten: „ Vermutung burcf> ?uft" in klammern ba3 SBort:

S5ral;m eittgefchoben ;
eben fo nad) ben Sßorten: in

ber 2ftmofphdre ifl 2uft. " 3n ber ?uft erlannte man SBifdptu,

in 2Bifd;nu Vrahnt, unb erwartete julc^t »ott biefem bie ©r=

füllung ber 33erwünfd)ungen. 3m ©cfehbuch ifl h^ufl9 ÜÜU

biefen ©ebrduchen unb Snubcrformeln bie Siebe, wie um=

fldnblichcr bei ber ©efc^gebung oorfommen wirb; wahrenb

1) As. Res. Vol. VIII. p. 417 — 419.
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fie ben 83rabmancn als rechtmäßige ©eg'enwehr, gegen bie Un^

terbrücfung ber fettige erlaubt werben 1

), ftnb fie bod; gegen

Unfdjutbige ju gebrauchen verboten, unb ihre Anwenbung

wirb bern SXcuchelmorbe gleich gefegt
2
).

9?ad) SBilfs ftnb bicfe Bauberceremonien noch je&t in

OJfaifttr unb 3Deft>an gebraudbltd? unb felbjl von bcn 9Äoba-

tncbanern angenommen worben. £>er bekannte >£)pber ließ

fie 1780 jum S3erberben ber Englanber in ben SDloSfeen beS

SSlamS unb in ben Tempeln ber |)inbuS verrichten. Sie

fuhren ben 'Xanten ^fchebbum unb werben auf verriebene

Art auSgeübt. 25ie crfic bauert jwblf Sage, ober bis ber

Bwecf erteilt ifi ,
ober 23orjeid)en ju feiner Erreichung ftch

ftnben. :Die 3alß jwolf, ifi ein Viertel von acht unb vier;

jig Sagen, welche? eine mpßifche 9)eriobe ifi. 3el)n bis hun;

bert S5rabmanen, enthalten ftch unter Aufftdft cineS ©urir

beS ©aljeS unb aller anbern Mittel welche bic 23erbauung

beforberit, unb genießen nichts alS SÖJild; unb SieiS. ©o vor;

bereitet fielet ein Sheil berfelben in einem Seid;e bis an ben

.Hopf im SBaffer, fdjldgt unaufhbrlid) mit ben Firmen baS

Sßajfer, unb heult bie üblichen SXantraS, ober Anrufungen;

unb wirb, fobalb er ermübet, von anbern abgelojt. 2)ieS

3>fd)ebbum wirb in ÜXaifur aud; jur Erreichung attbter 2Bünfd;e

geübt, $. S5. bei ber £>ürre, um Siegen ju erhalten. 9J?o;

hammeb Ali jahlte an 5000 £. für 2)fd)cbbumS
,

unter ber

Aufficpt beS $)anbit Atfchcna ju $)ctfchi, füblid; von SXabraS,

welche wte baS 33olf glaubte, ben 2orb sPigot tobteten; ein

anbreS S'fchebbum foll vfjpber Ali getobtet h^en. £)aS

35fd?ebbum, um eine beßimntte ^Perfon ju tobten, wirb auf

folgenbe Art verratet: Ein 9iag (Srillenfchlange) wirb in

einem 3immer beim ©d)wanj an bet 2)etfc aufgehangen,

bann, mit ben erfobcrlichcn ©ebrdudfen unb ©prüchcit, ein

Jener barunter angejiutber, bis fie verbrannt iß 3
).

1) SJtanu. IX. 290.

2) 2)afcU'ft, XI. 35.

3) Historical Sketches. Vol. II. p. 254— 255.
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Die SBirfung, welche man biefen 23erwünfchttngen unb

©ebrduchen jufdweibt, werben in ben SO?ptI;en unb mt)tt)ifcf>en

©ebid)ten bis jur hochften ©tufe gefteigert, inbem bie Äraft

beS SCßunfcheS eines ^eiligen al6 unwiberjtehlich
, allmächtig

bargefiellt wirb. Diefe 2Bünfd)e
,

ober AuSfprüd;e ftnb bop;

pelter 2Crt
; fte gewähren entweber ©uteS, bann heißen fte

©eegen, ©aben; ober fte bewirken S3ofeS, bann beißen fte

gluch- S5eibe fließen auS einer £lucl{e, auS ber Äraft beS

2BilIenS, bie ben ^eiligen ober S3üßern beigclegt wirb. Der

Urfprung biefer $3orfteÜung, wirb im Slamapana beutlid; ge=

jeigt. Da bie Apfara ©ontaba ben ^eiligen Sfd^uli bittet,

ihr einen ©ol;n ju fd;enfen, ob fte gleich feinen 9)?ann habe,

fagt fte jule^t: „ — Du bift ein großer S3üßer, bift (burch

beitte SSüßungen) SSrahnta felbjt geworben" l
). ©r be*

faß alfo auch 23rahmaS Allmacht, unb gab ihr auch, oermoge

biefer Allmacht, burdj einen bloßen 2fct feines SS3ilZen§, einen

©ofm. Der heilige S3ußer vereinigt ftd; fd;on hier mft ©ott,

nimmt alfo S^eil an feinen ©igenfdjaften; baher feine um
tritglid;e SBeiSheit, fein AlleSwiffen, feine AUmad;t. Diefe

SSorfteUung liegt ber SBirfung beS ©eegenS, wie beS gludjS

junt ©runbe. Sn bem gegenwärtigen 3eitalter ftnb bie Sflem

fchen ju bofe, leben auch Su furje Seit, um burch ö^oße 25ü-

ßungen jene ^Bereinigungen mit ©ott noch bewirfen ju fom

tten, baher h«ben je^t ©eegen unb §luch jene Sßtrfungeit

nid;t mehr; baher fud)t man burch Anrufungen unb SBieber;

Polungen alter ©ebrduche bie ©ottpeit ju bewegen bie 2Bünfd;e

ju erfüllen, fte mögen ©eegen ober glud; bejwecfen!

©6 fehlt jur Sollenbuttg beS ©emalbeS beS religiofctt

ßebcnS beS 2?olfS noch ein 3ug ben wir nid;t übergehen

bürfett, nämlich ber öffentliche Sempelbienjt, SDpfer, 2BalI=

führten unb ^Procefftonen; allein eS fehlt unS pier fehr an

£ltiellen, auS welchen mit ©id;erpctt ju fepopfen wäre. 3*»ar

haben SWifftonare unb Sicifenbc gattje ffidnbc mit bem am
gefüllt, waS fte fallen unb horten, t>crglcid;t man aber ihre

1) Ramayuna. Vol. I. p. S32.
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©rjdhlungen unter einanber, fo finbet ftdfj rocnig Ucbcreinfim-'

rnenbeS; feiner untcrfdjjeibet bloß örtliche ©cbrdudje non all-

gemeinen firdfidien ©itiridfuttgen einer ©ecte; jeber befd;reibt

unb ficfjt au§ feinem ©eficbtSputifte ,
unb nur feiten giebt

fiö) einer bie SDlithe barauf einjugeben: wie unb auS weh

ehern ®cfid;t3punft baä 23olf felbft feine ®ebraucf)e betrachtet?

Auch ijl unS bieS überbauet nicht wohl ntbglid), ehe un3 ntcf>t

bie Sempelrituale eben fo jugdnglicb ftnb wie bie beS 9)rh

batgotteSbienjieö. 2Bir ^aben bal;er ben Sempelbienft im

Allgemeinen, nach ben ©paltungen ber ©ectcn, wie mand;c

bc5eichncnbe ©ebraud;e in bie Unterfud}ung unb S5efdEjreibung

ber einzelnen ®ottl;eiten berwebt. ©in öffentliches £)pfet

bttrfen mir inbef nicht übergehen, weil eS in ben mpthifchen

©ebidfen an bie ©pi£e aller gotteöbienfflid;en hanblungen

gefeilt wirb, ba$ berühmte ASmamebha, ober Sioftopfer, weh

djeö nath bem Siamapana bon ©wapambbu felbff eingefe^t

würbe. 2Bir Fennen jwar ba§ Ritual, ba3 babei gebraud;t

- wirb, folglich fluch bie einzelnen Sheile ber geier nicht, bod}

giebt ber Sfamapana eine fo umftdnbliche S3efd)reibung bott

einem fold;en SDpfer, baf wir im Allgemeinen unS eine fel)t

richtige SBorftcllung baoon machen fonnen. 2)ie 3urüjtungen

gu bemfelben, unb ber Aufwanb babei ftnb fo grof, bafj nur

feht reiche Könige im ©tanbe ftnb bieS £)pfet ju beranfah

ten. £a§ 9iofj mufj ein Saf)t borher auSgewdhlt, bann in

Freiheit gefegt, unb bcwad;t werben, ©o wie £)afaratha

bas> £>pfer befdfoffen h«t, unb ber gewählte SDpferprieffet

- Siifpa ; ©ringa angenommen ift, werben auf fein Verlangen

alle ®uru6 unb ihre ©chülct, welche ihre ©tubien oollettbet

haben, alle frommen, welche ben SBeba üben, unb beibeS,

ftert unb Kommentar berfel)n
,

eingelaben; aud; bie armen

hnuäodter unb bie Alten im 23olf mit ihren armen Angehö-

rigen , werben ad^ungäüoll jufammengcrufen, unb bon nun

an auf Äofen bcS ÄonigS bewirthet. 9lun ruft ber erfc

9J?tnifcr baS 9)riefcrcollegium jufantmett, unb bet £)pfcrpric;

ffer fagt bent Äonig
: „ ?af nun alle! tvaß jum SDpfer notl)ig

if jufammenbriitgen !

" 2)a3 9>ferb wirb nun, begleitet bon
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einem ^ricfler, in Freiheit gefegt. 55er lonig wdtylt auf bent, ber

©tabt ‘tfpobbpa gcgenüberliegenben Ufer be3 ©arapu ben

SDpferplafc, unb befiehlt baß auf bcmfelben fogleicty bic 83or=

bereitungen beginnen, »ie biefe in ben ©affraS oorgefctyric;

ben finb. 9iun »erben bic außerorbcntlid;ftcn 3urüftungen

getroffen ;
Soten geben burd) ganj Snbicn, um alle .Könige,

.^eilige unb Sratymancn einjulaben. Um ben SDpfer^latj her,

»erben Saufe unb ©erüjte, für jebe 2(rt oou 3ufcbauern

ober SEtyeilnetymern beim £)pfcr erbaut; Raufer »erben auf;

geführt, bic frentben Könige aufjunebmett, unb ^pidfce für

ihre ^lcpl;anten
,

Sßagcn unb Sieiftge eingerichtet. 2lud)

für bie Bürger »erben Raufer erbaut, unb mit allen S3c=

guemlid)fcitcn oerfetyen, beim alte Srabmanen, KfctyatraS,

SBaifnaö, unb ©ubraS be3 2anbee> »erben ju bem jDpfcr ge=

laben. 35ie fremben dürften fommeit an, bringen bem König

©efd;cnfc mm Suwelen ,
unb oon allen ©eiten jtromen bie

©clabcnen herju ; baS Satyr ift ooltenbet, unb bas? £>pfer be-

ginnt. 2lllc 23orfd>riften ber 2Bebas> unb ©aftrae» »erben

babei auf baS genauefte beobachtet
, bem Snbra unb jebem

©ott »irb fein 2tyeit an bem ÜDpfer gegeben, £crte ber 2ßc*

baei »erben gefprodjen, unb bie ^)rte|ler fingen melobifd;e «hpin;

neu. Seber ©ott empfangt feinen 3tnttyeil am -Opfer, unb

begiebt ftety jufrieben gu feinem SBolmfib gurücf. Sei ber

Sefctyreibung bicfeS geftes» fann ber 35id?tcr nicht Silber ge;

nug finben, um bie 4>errlichfeit unb $)rad)t beffelben gu bc-

fetyreiben. 2ltle bic gatyllofen Styetlnetynier »erben auf baö

reid)lid;fle mit ©peifc unb Sranf bemirttyct, bcfonberS unb

fojflid) »erben Saufenbe oon ^eiligen unb Sratymanen ge;

fpeifet unb befetyenft; überall ftetyt man ©pcifen gleich

gen aufgetyauft; überall tyort man bie Sitte: gebt! — unb

überall fctyallt ber Scfetyl be§ Königs
:

gebt! — 35a bleibt

nicht einer unbefriebigt, fein Kitib ungefattigt, fein 2lrmcr

ungcfleibet u. f. ». unb überall ertönt baS laute Üob beS

frommen Äonigö •). Sßenn »ir aud; nicht oergeffen bürfen,

1) Ramayuna. Vol. I. p. 148 u. f.
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bag wir eine bicbterifche S3cfd;vcibung t>or unS baben, fo laßt

ftd) bod) im 'Allgemeinen bte Sbee, welche man mit tiefem

STpfer oerbanb, richtig barauS auffaffen ,
unb bie Widjtigfeit

welche bie heiligen ©chriften baranf legen, wirb begreiflich-

G'S ift nicht fowohl ein $Prioatopfer ,
eS ift ein allgemeines

£pfer ,
an betn .König unb 2?olf Anteil nehmen, unb baS

baber, wie eS bei^t : „fein unbeliebter .König" bringen fann.

Wirb baS £)pfer genau nad) ben S5orfd;riften oollenbet, fo

erreicht bev , bev cS bringt, immer feinen 3wecf; in, oollen;

bet ein .König fie bunbert 9J?al, fo wirb er burd) bie Äraft

berfelben auf ben Shron beS Snbra erhoben. Auch eine oer=

föl;ncnbe Äraft l;at baS IDpfer, unb felbjf baS böcbfte 5Ber:

brechen, ein SSrafjmanenmorb — wenn er unabftchtlich ge=

febabe, wirb baburd) auögefübnt. Die fnmbolifdjc (Srflavung

biefeS Opfers werben wir weiterbin mittbeilcn.

vf)ö(bff merfwurbig finb aud) bie Wallfahrten nad) het=

ligen Drten, wogu baS 33olf einen außerorbentlwben vf)ang

jeigt. Sn alten ^rooinjen finb fotd)C heilige £)rte, alte Sem:

pel, berühmt burd) ©agen oon ©Ottern unb ^eiligen, bie

hier erfd)ienen finb, ober gelebt haben; heilige Scid)e, £uieb

len, glüffc unb Serge, wo $u gewifj'en 3eiten Seite gefeiert

werben unb bas> Solf oon allen ©eiten her jufammenffrömt.

Um baS geben beS SBolfS bei biefen Wallfahrten bar^ujteUen,

wollen wir bie ©rjahlungen einiger Augenjeugen im AuSjugc

mittheilen. $aafner befud)te auf ber .Külte oon Crira ben

heiligen Wallfahrtsberg ©d)iemand;elom, welcher etwa! über

jwei Seiten oon ber .Küjte entfernt, im ©ebirge liegt; ber

Weg bahin führte burch ein fd)maleS Seifenthal, wcld)es> oft

fo eng würbe, baß bie Saunte weld;e oben bie Seifen be=

franjten, ftd; mit ihren 3wcigen berührten unb bunfle ©d)at=

tenbacher bilbeten. fPlöhlid) trat man auS ber ©chlucht

auf eine weite, herrliche Shalebne, auS welcher ber hei-

lige Sag, wie abgefonbert in bie Wolfen emporftieg. 3ur

©eite beffelbcn befanb fiep ein ftarer ©ce, oon Halmen um=

geben, Daneben, am Süße bcS Sergö, liegt baS fchönc Dorf,

Sfchinbepillie. Sur erfien ©tufe bcS ScrgcS führen in ben
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SelS getitene (Stufen, bod) fann fte auch ohne fte erfliegen

werben. SDann ergebt ftdf> eine fenfred;te Selöwanb in welche

ein Stßor genauen ifl, ba3 erfl ju einem in ben SelS gehaue*

nen Stempel, bann ju einer Streppe führt, auf welcher man
bi3 über bie SelSwanb hinaufjleigt. £>ann führen noch weis

ter JL1GO in ben’gelS gehauene «Stufen $u bem £)orfe Sd;ie;

machelom, an beffen Sübfeite ber alte heilige Stempel in einem

oon ben neuern ^»agoben fehr abweid;enben Stpl in ben $eU

fen gehauen ifl. Sn biefem Stempel fprubelt au§ bem Seifen

bie heilige Quelle heroor, bie ber eigentliche ©egenflanb ifl,

ber bie Pilger hierher führt. 2Cu3 bem Stempel wirb fte in ei=

ne Sfinne geleitet, bi3 etwa hunbert Schritt über ber fenf=

rechten geBwanb, I;tcr wirb fte in fünf binnen, gleid; ben

Singern an einer «fjanb, geleitet, unb fallt bann in fünf, etwa

armSbicfen Strahlen auf einen freien 9)la| herab, wo ba3

SEBaffcr ftch ju einem SSabe fammelt, bann weiter bie Seifen

herab raufet, bi3 e3 ben Sec erreicht.

2(13 ber 3teifenbe au3 ber Sd;lucht auf bie ©bne trat,

war ber 3(nblicf reijenb. ©r fehlte bie 3abl ber l)ter oer=

fammelten Pilger auf 40,000. 3al)Kofe ©utppen, au§

nern, SBeibern unb Äinbern beflel;enb, unb ben oerfchieben=

flen Sccten unb 236(fern angehorettb, lagerten h«er frieblirf)

unter Halmen unb Sruchtbdumen neben einanber. Einige

fangen $pmnen jur ©hre ber <3ottf>eit
,

anbere murmelten

©ebete, ober ließen ftch laut au3 heiligen SSüchern oorlefen,

ober fchwa^ten mit einanber; nod) anbere machten laute

üDluftf, mit Strommein, SSecfen u. f. w. unb ba3 ©etofe war

uttbefchreiblich- Staufenbe oon pilgern fletterten unaufhörlich

ben SScrg hinan, anbere Staufenbe fliegen herab. Shve erflc

Pflicht war ftd) ba, wo ba3 SBaffer in fünf Strahlen

herabflürjt, $u haben, ober wenn ba3 außerorbentlicfte ©es

brange bie3 nicht geflattete, wenigflcnä ben Äopf in einen

jener herabfallcnben Strahlen ju fteefen. £)aburd) wirb ber

Pilger oon feinen Sünben gereinigt unb würbig ftofjer #u

lltmmen. 35a3 3‘icl ber Saßrt ifl ber oben befchriebcnc Stcm=

pel über bem heiligen £luell; bie meiflcn aber halten ftch
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nid)t touvbtg ihn ju betreten, fonbertt oerrichten auf ihren

Änien, ober 2Cngeftd)t liegenb it>re 2lnbad;t auf bem weiten

9)lah untrer. Sfi bie ‘^nbad;t oollenbet, fteigt man froh unb

beiter herab. 3u beiben Seiten bcö Stufenweg3 ber ju bem

2empel tjinauffübrt ,
ftnben ficb l?errlid;e Siafenplahe, mit

grudftbdumen alter 2lrt bepflanjt; ba fammetn bie ©ruppen

fid? wieber, erholen ftd;, unb effen unb trinfen beim Schalle

ber SDJuftf ;
ba ftnben ftch jablreicbc Sruppö oon SewabafdjieS

(SSap'gbtren) ein, unterhalten burd) Sanj unb ©efang, ober

bereiten, auf ben 9iafen hingelagert, £5etel unb 3ucferwcrf

für ihre Siebhaber, iftirgenb bemerfte ber 9ieifcnbe 3wijf, (53e=

jdnf, ober ftorenbcS ©efchrei ;
jebe ©ruppe lebte unter ftch

unb mit ben anbern im tiefften gtieben. Sie ©ottpeit weldfe

hier oerel;rt wirb, nennt £aafncr 2lppana, ein 0?ante, ber fid)

auf SBaffcr bezieht, un3 aber unoerflanblicp ift; beuttid) geigt

aber bie ganjc Einrichtung be» S3ergö
,

bap hier ein aitec>

bubbpijüfcheS ^eiligtpum fid) ftnbet
1
).

Unbebeutenb fdjeinen biefe 2BaUfai;rten inbep, wenn

man fte mit betten oergteicht, welche ju ben heiligen blähen

am ©angcö unternommen werben. Unter biefen ragt $urb;

war über alle heroor. Ser ©angeS fallt hier in brei Firmen

auS ben gebirgigen ©egenbett auf baS flache Sanb oon Sni

bien herab. Sie Stabt fjurbwar ift Hein, liegt am wefilt=

d)cn Ufer beS gluffes» am gup einer fjügelreihe, unb bejleht

auö wenigen fjäufern wetd;e baS Eigenthum einiger auSge=

jeichneten ©uffepnö 2
) finb, Sa$ gejt beginnt jährlich wenn

bie Sonne in ben 2Bibber tritt, unb wenn, waS alle gwolf

3aprc ber galt ift, ber Supiter gugleid; im Seichen beS 2Bafi

fermannS lieht, fo ijl baS gefl um fo heiliger, unb bie 3ahl

ber Pilger um fo groper. So war e§ im Saht* 1796, ba

ber Englanber v£>arbwicfe ijurbwar bcfuchte, bem wir biefe

9?achrid;t oerbanfen ’)• £>a$ gejl begann ben 8. 2lpril unb

1) 4?aafncv$ Canbreife. 58. I. @. 12 u. f. «?.

2) ©uffeonä ober @of[et)nö nennt man bte Sltitgliebev eines DrbenS

»on SSüfient bie fid) bem 2ßifd)nu gemeint haben.

5) As. Res. Vol. VI. p. 309.
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bic3flf)l ber Pilger betrug wen igftenS jwei unb eine halbe

i Ilion '). SSaS bic ungeheure 9D?enge 9)?enfchcn hier 51p

fammenführt, i|it, baß neben bem Sabeplaß ein großer Ptarft

gebalten wirb, wo vfjanbeBleute au3 ©abul, Äafchmir, Gabore,

Sutan, ©irinagur, unb aus allen ©egenben StibienS jugleid)

©efebäfte treiben. Sie SBallfahrter jkbmen oon allen ©ei:

ten in ©nippen b«$u, Scanner, SBciber unb Äinber; einige

ju guß, anbere ju Pferbe, ober auf Äamelen, nod) anbere

tn fdpoeren langen Darren, welche, oben mit einem Sad;

oerfeben, jugleid) ju Söohnungen bienen. Sie oerfd)iebenften

SO?enfcbenformen, oon allen garben, ©prad;en, Äleibern unb

©itten, ficht man f)i cr burcheinanber. Saft e$ bei biefer,

ben: oerfd)iebenften Sleligionen angehörenben
, unb jugletch

banbelnben Sftcnge, nicht fo frieblicb begehen fann, wie in

bem 2balc oon ©d;iemad)elom, laßt ftd) benfen; allein bie

jablreid;cn ©uffepnS führen bie 2fufftrf)t bei bem $efle unb

fd;lid)ten unb entfebeiben alle oorfallenben ©treitigfeiten.

©inen eigentümlichen ©bara ^ter geigen bie SBatlfahr:

ten 311 heilige Pldfccn weld)e bem ©iwa geweiht ftttb. SSßir

wollen eine fold>e Pilgerfahrt befdjreiben, wcldjer ber SDfiffie-

nar ©ertfe im 3>ahr 1774 beiwohnte. Sic Stobn ging §lt

bem fjctltgen Serge unb ber heiligen ©tabt Sirunamalei auf

ber Äüfte Äoromanbel. ©§ wirb hier jährlich ein großes

geft gefeiert, 3U welchem bie Pilger oon allen ©eiten berju=

ftromen. Sie fleine ©tabt war mit 9J?enfch«n überfüllt; um

ben Serg her fammelten ftcb gablreicfje ©ruppen, benen Prie:

fiter auS heiligen Büdjern ©efd;td>ten ber ©ottcr oorlafen,

unb bafür eine fleine S3e(of)nung erhielten. Saö eigentliche

geft begann ben 18. 9?oo. unb beffanb in einer feierlichen

1) Sa biefe 3al)l fo aufjevorbentlid) grofi ift, fo giebt ber SBerfaffer

an, worauf fie ftd) grünbet. Sie ©ujfepnö, weldje bie 2tuffid)t, oorjiuv

tid) über bie SSabepiahe führen, unb bie Pilger orbnen, juredßroeifen,

unb oon jebem bafür eine Heine 2Cbgabe erheben, führen bartiber ein ge=

naueS Stegifter. Sicfe theilten ihm bie ©umme mit, bie er el;er ju ge=

ring, a(6 übertrieben fanb.
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fProcefft'on ,
runb um ben 93cvg herum. 21uf tiefem hohen

{teilen S3cvge foU einft ©iwa erfdjienen fein ald ein Seuer,

unb bem hoben Berggipfel feine ©ejfalt cingebrücft haben.

s
J0ian glaubt bal)er an biefetn ©ipfel fünf ©eiten, unb an

icber ©eite bic 3üge eined ©eft'chtd ,
2lugen, 9tafe, SÖiunb

unb £>l)vcn ju unterfdteiben, weil ©iwa mit fünf Äopfen ab*

gebitbet wirb; bem SUiifftonar wollte ed nicht glürfen, bureb

fein Sernglad biefe ©eftdtter ju entbeefen; er wollte ben

Berg erfreigen, fanb tl;n aber ju fteil, unb julefet bad ©tch

gen 51t gefdl>rliclv £>er SBeg um ben Berg per betrug über

fünf ©tunben 2Begd unb war ju betten ©eiten mit Baumen

bepflanzt. (Einige jwanjig heilige Seiche lagen an bemfeU

ben; in jebem babeten bic fPilger, ober befprengten ftd) we-

ntgfrend mit SBaffer; um ben §up bed Bergd her, unb an

bem 2lbhang beffelben waren mehrere fleine Tempel erbaut;

oor jebem würbe ^>alt gemacht unb eine befonbere 2fnbacbt

ocrricbtet; entlief) betete man, wie ber üUtifft'onar behauptet,

ben Berg felbji an. 3 ulef5 t würbe eine, auf einem Seifen

errichtete fPpramibe befonberd oerehrt. £)icd war unflrcitig

ein Bilb bed 2ingam. 2Bad bic 2lufmcrffamfcit ©erifend

befonberd auf ft'ch 50g, waren bie §u beiben ©eiten bed SSegd,

unb auf bemfclben ft'ch beftnbenben ^eiligen unb Büßer,

weld)c um 2llrttofen baten, unb fie auch °on ben pilgern

erhielten. ©r mad)t folgenbe Befdweibung baoon: „ (Einige

ftanben an bem breiten Söege, ihre herabbangenben dj)aarlof-

fen lagen um il;re Süße herum, unb fte waren mit Äuhmijl;

afd)e über unb über beftreut unb riefen ben Leuten §u
:

gebt

2llmofen unb nehmt ben dj)immel! 2lnbcre faßen unb fan-

gen ©otterhifiorien
;

einige hatten in ber SÜfitte bed SBegd

ft'ch ein Bette oon Bornen gemacht unb tagen auf bemfelben

naefet ; einige hatten ft'ch mit ©rbe bebeeft unb lagen bar=

unter, wie ein 2eid)nant ber oerbrannt werben foll; einige

oon biefen Seuten hallen über bem Sßunbe eine SDeffmtng

gclaffen, baß fte um Vllmofen rufen fonnten, anbere waren

oollig begraben, baß man aud; nicht fal)e wie fte 2(them hott

ten, unb hatten ihr 2llmofenbecfen auf bem ©rbhaufen flehen.
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einige wenige Ratten jwifchen ben Säumen einen ©trief be*

fejiigt unb lagen barauf, währenb if>v Alraofenbecfen unter

ihnen ftanb unb fief? attmdlig füllte. Anbere ftanben in ber

SRitte be$2Beg3 aufÄopf unb £dnben; einige tanjten herum

unb hatten einen brennenben Sucht, fo grof unb fo geformt

wie ein 3ucfcrhut, unter bem rechten Arme, ben fte bann unb

wann au§ einem ©efäf, baS fte in ber anbern^anb hielten,

mit £>el begoffen. Alle hatten nebft ihrem Almofenbecfett

aud; ihre fleinen, metallenen unb hölzernen ©ofcen bei ficf>

flehen; vor einet Ragobe hingen an. ben Säumen ftebjehn

au§ SambuS geflochtene SBiegen, wie man fte hier hat, für

unfruchtbare SBeiber, biefelben zu bewegen unb baburch fruchte

bar ju werben." Sie3 lefetere bezog ftch ohne ßweifel auf

ben l;iet geübten ßingambienft. 2Sa3 im Allgemeinen biefc

Pilger bejeiebnete, war berllmffanb: baf ber eifrige SD?iffio=

nar jebe ©ruppc anrebete, unb eine Rrebigt über bie &hor;

l;eit ifreä ©ohenbienfieS hielt; ntan hvrte ihn überall ruhig

an, unb lief ihn ungejiort weiter gehen ‘)l

Siefe ©elbjtyeinigungen fcheinen vorzüglich bie heiligen

Werter bet> ©iwa unb ber Äali ju bezeichnen. Ser ©runb

baju liegt in ber Senbenj biefer ©ecten überhaupt, bie wir

febon entwicfclt haben; man will ben Solljfrecf'cr ber ©träfe

befdnftigen unb ftch baburch öon künftigen ©eburten befreien.

Sei vielen flieft bie Sbee biefer Süfungen mit ben 2Ball;

falzten jufammen, bie bann eigentliche Sufführten werben.

Sm Sahr 1792 lernte Sunfan einen folgen Süfer ju Se=

nareS fennen; er hiep Rurana Ruri, unb wir haben fchon

in ber erfien Abtheilung oon ihnt gerebet. Son ©eburt ein

Äfchatra au3 Äanobfd), verlief er im neunzehnten Sahr heim-

lich ba§ £au§ feiner ©Item, ging nach ber ©tabt Sethour

am ©angeS unb würbe ©anpafft. Sa man ihm bie ver=

fehiebenen Sufen unb Reinigungen befchrieb, wählte er bie,

welche Urbbhahu genannt wirb, unb barin befielet, baf bie

Arme gerabe in bie ^6l;e gehoben, bann biev£>anbe frei über

1) Afiatifche Driginalfchviften, SB. I. ©. 460.
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feem Äopfe oercinigt, mtfe bcjtanbig in fetefer Stellung erpafs

ten werben, opnc fte jemals, webet Sag nocp 9?adl>t zu feer*

dnbern. SfnfdngXidf? war ihm bieS fepr fcpmerzlicp, bocp gcs

wopnte er fiep burd; ©ebulb unb Säften baran. Sn biefer

gezwungenen Stellung trat er nun, üott einigen Schillern

begleitet, feine grofjc SSujjfaprt an; befud;te alle heiligen

£)rte ber (üblichen .gjalbinfel unb auf teilen, ging bann

burd) ganj Snbien zurttcf, über feen SnbuS, naef) Äabul, bcs

fucf?te bann baS ^eilige S3amian im £inbufufep ,
biird;irrtc

ganz Werften, Armenien, fam naep 2lftrad;an unb brang bis

5D?oSfau oor; bann feX>rte et zurücf, befud;te alle heiligen

£)rte in Sibet, unb gelangte ettblicp wieber nad) 23enareS.

£)ie 2lrnte waren wie oertroefnet, zufammengefeprumpft unb

opne £eben, boef? X>offt er ipren .©ebrauep wieber zu erhalten,

wenn er fte, nad) Verlauf ber Sapre feincö ©elübbeS perab

nel;men würbe.

©inen anbern büfjenben SBallfaprter lernte £)un?an

ju SSenareS fennen, welcher feine Sufjfaprten mit nocp mept

S5efcpwerben machte, ©r war ein SSrapman, oon ber Sccte

beS S)abfcpuS. 3epn Sapr alt, wibmetc et ftd) ber 23etracps

tung unb SSujje unb lag auf Bornen unb Steinen; welche

SebenSart er geX)n Sapre fortfepte. 9iun unterbrachen fte

feine 23erwanbten, unb brangen in ihn, zu X;etratf?en. £>a

er zwei unb zwanzig Sapr alt war, oerlicfj er feine £eimatp,

unb legte baS ©elübb ab: zu pilgern, ©r ging burd) 0?cs

pal, S3utan, Sibet bis an bie ©renze oon ©hina; bann

wanbte er fiep wejllicp unb fam nach Äafcpmir. vfjrer hielt

er ftd) einige Seit feiner 2lnbacpt unb feiner Stubien wegen

auf. £)ann wanberte er zu bem „großen iSfcpowallap, weis

cpeS in einem ßanbe liegt, wo baS Seuer auS allen Spals

ten beS S5ebenS auflobert, wo man nicht notpig pat Speifen

auf fünjtlicpem geuer zu foepen; wo man bloß eine ©rubc

in bie ©rbe macht, unb baS ©efetß barüber fept." ©r war

alfo in bem berühmten gfeuerbezirf am ÄaufafuS, unfern SSafu.

©r wanbert zurüd' unb fommt in ein 2anb wo ein 9Jabfcpa

SSpenba Singp perrfept. «£>ier fcpließt er fiep in eine dpbple

II. 32
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ein, unb getobt gwotf Sahre batin büßen. 2Baf;renb beS

erßen SBinterS unterwirft er ftd) barin vier SQlonate lang ber

Süße 35fcbel s febfdßa, b. i. er laßt Sag unb 9?ad;t SBaffer

auf feinen .ftopf l;erab tröpfeln. Sßurmer t>atten babei an

feinem Steifet; genagt, wowon bie ©puren noch ftd)tbar waren.

9lad; einem Sal;re würbe biefc Süße unterbrochen, benn

ber SRabfcha öffnete bie Spüre ber Joople mit ©ewalt. £>er

Super broljte il;m nun mit feinem SM), wenn er ißm

nicht ein ©er;febfcha gäbe. £>ieS ift ein twtjemeä Sett,

unter bem Äopf etwas erhaben, unb ganj ben Settßellen

unferer gemeinen £eute ähnlich; aber überall mit langen

unb findigen eifernen hageln befeßt, ganj einer großen SlachS*

hcchel gleich- £>cr Sfabfcpa fchaffte eS fogteich, unb ber Sü;

per legte ftd) naefet — mit einem fleinen Such um bie^üfs

ten unb einer Art Surban auf bem Äopfe — barauf nieber,

unb machte nun auf biefem üftagelbett liegenb, oon feinen

©d;ülern unb Verehrern getragen, bie ungeheueren ^Pilgers

fahrten. (fr begab ftch nach Snbien ^urüd, befugte bie jat;l=

tofen heiligen £)rte ber füblicpen £albinfel, begab ftch nach

©urate, fepiffte ftd; piet nad; SKuSfat in Arabien ein, feprte

jurücf, ging enblid; nach Senates, wo iDunfan ihn traf, nacp=

bem er fünf unb breißig Sah« auf feinem Nagelbett gelegen

hatte. 2)cr (fnglanbet jeiepnete fowol;l biefen als ben t>0 ;

rigen Super, unb ließ beibe in Äupfer fieepen *).

£>a ein St;eil biefer ©elbßpeinigungen feine anbere Sürg=

fdtaft hat, als bie (ftjaplung ber Süßet fetbff, fonnte man it;rc

©laubwürbigfeit in Sweifel ^iepn, wenn nicht eine S0?enge

beglaubigter Seifpiele oon noch niel großem Martern welchen

biefe £eute ftch unterwerfen, and) biefe glaubhaft mad;ten.

Abraham Sioger fapc lö40 einen Srapman, ber feinen bc=

ffanbigen Aufenthalt in einem fleinen Sempel ber ^)arwati,

ber im Sejirf eines großen ©iwatempclS flanb
,

genommen

hatte. Siefer SRann legte ftd; niemals nieber, fottbern faß Sag

1) As. Res. Vol. V. p. 37— 51.
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unb 9?ad;t mit untergefd)lagenen Seinen, nahm an nid)tS 3!l)eil,

fonbern murmelte unaufhörlich bie taufcnb 9?amen beS ©ima.

©r hatte baS Silb biefcS ©otteS neben ftd> flehen, frangte

eS immer mit frifd>en Slumen, unterhielt »or bemfelbctt ein

brennenbeS 2id;t unb günbcte StBeihraud; an. 2Bar bteS ge;

fchehen, fo richtete er ftcf> auf, ftanb aber auf beut Äopfe, unb

ftrecfte bie Süße gerabe in bie ^)ol)e. ©o ftanb er bemcgungS=

loS, gleich einem Pfahle, unb gmar, inbem er fein ©ebet an

(Sima »errichtete, fo lange, baß 9ioger nicht begreifen fonnte,

mie eS moglid; fei. darauf ging er auS bem Semmel; »or

bemfelben l>atte er gmei SambuSfiangen in bie ©rbc gefegt,

unb eine britte barüber, in Sornt eines ©algenS, befeftigt, an

meld;er fid? gmei (Schlingen »on ©triefen befanben. ©erabe

barunter mar eine »iereefige ©rube, an beren ©eiten gmei

Raufen trocfneS £olg lagen. 9tun günbete er in ber ©rube

ein geuer an; ummanberte eS ehrerbietig breimal, fletterte

bann auf ben SambuS, flecfte feine Snße in bie ©cßlingen

unb hing nun mit bem &opfe gerabe in bie flamme h^rab;

er fchmenfte ftch aber unaufhörlich hin unb her, fo, baß ber

Äopf fd;nell burch baS geuer gefchleubert mürbe, baS er felbjt

mit immer gugemorfenem frifchen £>olg, baS er mit feinen

«£)dnben erreichen fonnte, unterhielt. SRach einer halben ©tunbe

froch er an ben ©triefen in bie *£>obe, lojte bie ©dringen

auf, flieg herab, ging breimal um baS Seuer, bann in ben

Stempel gurücf, unb nahm bie »orige ©teile ein. ©o brad;te

er fein gangeS Seben gu, unb genoß nur Sttilch unb einige

fruchte *)• — Sn 3»eS Üteifen mirb ein ähnliches Seifpiel

ergdhlt. 3m Sahr 1771 hatte ein Süßer bei 9)?abraS feine

©dringen an ben Broeigen eines SaumS befeftigt, burch n>eld;e

er feine Seine bis an bie Änie fteefte. ©ein Steuer hotte

adhtgehn ©tlen im Umfange, unb fein Äopf fonnte alfo ferner;

lieh bei bem $in; unb «fjerfchmingen über ben SmerfreiS

hinausreichen, ©r hing habet fo niebrig, baß er mit ben

32 *

1) Stöger. <S. 408.
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>£>dnben bte »fjolghaufcn erreichen unb baS S*uer unterhalten

fonnte, baS er, wenn eS nid>t l;ell genug brannte, noch burrf>

baS 3ugiepen non gereinigter Sutter oerfiufte. ©r hielt biefe

Starter alte SÄorgen gwei bis brei ©tunben auS *)• 2Bir

t;aben fafl feinen SKifftonarbericht, ober Sieifebefchreibung non

Snbien, in welcher nid;t S3etfpiele oon ben fchauberhaftefien

Reinigungen ergabt werben, welchen biefe SSüpenben ftdj

freiwillig unterwerfen. Sie Europäer tl;un ihnen größten;

tlicilS Unred)t, wenn fte biefclben als fromme Heuchler bar;

flcllcn, bie ftd) nur biefen Dualen unterwerfen, um baS SD?it=

leib Anberer rege gu machen, unb reiche Almofen gu erhalten.

SÄan oergißt babei, baß ber Süßer ober ber arme £inbu

überall nach ber religiofen Senfart beS SolfS oon Almofen

(eben fann, unb Saufenbe baoon leben, ol;ne ftrf? im gering;

ften £eib gugufügen. Sßohl mag ber ©tolg für einen £eili;

gen gehalten gu werben, tyc unb ba eittwirfen, ber tieffie

©runb liegt immer in ben SReligionSbegriffen, bie fd;on eror;

tert finb, unb bie nicht feiten bie Süßer gur Aufopferung

ihres SebenS führen; fo flürgen noc^ jc^ ^ jährlich mch=

rerc oon einem heiligen Seifen im SBinbhpa l;erab, weil fte

überzeugt finb, baß alles, warum fte oorher gum Sortheil ih=

rer Angehörigen bie ©ottheit bitten, gewiß erfüllt wirb; noch

mehrere enbigen ihr £eben freiwillig in ben Sluthen beS ©an;

geS u. f. w.

Sn jebent Sempel werben jährlich öffentliche Sefie ge;

feiert, wobei Rroccfftonen gehalten werben, gur ©hre beS ®ot;

teS, bem ber Sempel geweiht ift ;
wobei aber bie ©ebrduche

fafl überall oerfchieben ftnb. ©emeinfehaftlid; ifl allen, baß

baS Silb beS ©otteS ober ber ©ottin ober mehrere gugleich,

feierlich, entweber auf prachtoollen SBagen gefahren, ober auf

ben ©djultern getragen werben. Sie SBagen finb oft oon

außerorbentlicher ©roße, an funfgigSuß hod;, ppramibenartig

aüfgebaut unb mit ©ofcenbilbem unb Sahnen gcfdjmüdt;

1) Gb. 3»e$ Steifen nach Snbien u. f. ». (Ceipjig 1774.) Sh- 1.

©. 57.
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£unbertc »on 2lnbdd)tigcn gte^cn il)n fort, unb lebcnSfatte

Süßer laffcn ftd) wohl oon ben Slabern beffelben jerquetfdjen,

wie ju SfcbaggcrzStatl). ©ine foldjc SSagenproceffton be=

fdjreibt 2e ©cntil, welche 1768 ju SBilnur, auf bet Äüfle

Äoromanbel in feiner ©egenmatt ftatt fanb. 23oran ging ein

©eremonienmeiflcr, welcher »on Seit ju 3eit mit einer ©locfe

ein 3etd>en gab; barauf folgte ein Sftann auf einem prad)z

tig gefdjmücften ©lepbanten; — tft fein ©lepbant ba, bc;

bient man ftd) auch eines ÄameelS, — biefer SfJlann l)iclt

eine fleine Trommel, bie er oon 3eit ju 3eit mit ber £anb

fchlug. Sann folgten jwei lange Sieiben oon ^«cfeltrdgcrn

;

bie gacfeln befielen auS tiefen geuerpfannen, welche auf brei

bis oier gufj hoben ©tdben bcfejtigt, unb mit getroefnetem

unb mit £)el getrdnften Äul;bunger angcfüllt ftnb. 2luf

biefe folgten unmitelbar »or bent ©btterwagen gehn weifige;

fleibete Scwabafcbt'eS, ober Sempclmdbd;en, unb hinter bem

SSagen eine unuberfebbare SDlenge 23olfS. ©o oft ber An-

führer mit ber ©locfe ein 3eid)en gab, madjte bet ganje 3ug

£alt unb bie Habchen führten ror bem ©btterwagen einen

Sanj auf; war biefer beenbet, ging ber 3ug weiter, ©tnt'ge

5J?alc jog man um ben Slaurn ber $Pagobe bet; bei jebem

Umgänge würbe ein 9)Jal gehalten, unb bie Sanje ber 9Ädb;

eben würben babei fünfltid)er unb langer. SaS fjauptbilb

auf bem großen mit bunten garben bemalten unb mit S3lu;

menfrdnjen gefd)mücftcn SBagcn, flcllte ben 2Bifd)uu rot ')•

Seicht allein an beflimmten geften werben folcbe $Proccf

ftonen »eranffaltet, fonbern auch bet aufjerorbentlicben ©eie;

genbeiten. 3m 1769 berrfcf>te um $onbid;ert) gtojje Surre,

unb eS würbe eine iPtoceffton »eranfialtet, um Siegen ju et;

flehen, »on welcher £e ©entil gleichfalls 3euge war. Ser
3ug ging »on einem Sempel auS, unb bewegte ftd) langfam

bureb bie ©tabt. Söb^ofeS SSolf ging tbeilS »or, tbeilS hin=

tcr bem ©otterbilbe; bieS flanb in einem flehten, jtemltcb

1) Ce ©ent«’* Steife (Hamburg 1781.) 25. I. ©. 368.
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plump gearbeiteten, aber mit S3lumenfranjen gefd)mücften

Tempel, melden 2(nbäd)tige auf ihren (Schultern trugen. Son
bem Silbe felbft fonnte man nur ba§ ©eftcht fehen, melchcs,

fchwarj unb h<5ßttö) war (alfo n?ah>rfd;etnlid> SBifdjnu aB
•KrBna). 2tu3 ber Stabt ging ber 3ug auf baS freie gelb,

wo zahlreiche ©ruppcn oon fcjilid) gefchmürf'ten grauen unb

Habchen ftd) umhcrgelagert hatten. 2tuf bem gelbe mar eine

oterecf'ige ©rube bereitet, oon £)jien nach Söeften etrca brei

unb zwanzig gttß lang, oon korben gegen ©üben etmaS

fdjmaler, unb acht bis zehn 3olt tief, ©ie mürbe mit gro;

ßen Äohlen angefüllt unb angezünbet. ©egen Sßejlen, etma

einen guß baoon abjtebenb, mar eine ähnliche, bod) etmad

Heinere ©rube gemacht, in melche man SBaffer goß, unb bte§

fo oft mteberholte, aB e§ ftd) in bie ©rbe zog, moburch biefe

©rube halb eine mähre ©chlammgrube mürbe. £>er Bug

nahete ftcf? biefen ©ruben oon £>ften her, unb bad Silb mürbe

in SBejben ber geuergrube (alfo zwifchen geuer unb SBaffer)

geftellt. .Sturz oorßet h rtt:te man eine neue ©chicht Äohlen

über bie oerglüßeten gefchüttet, melche halb in Sranb geriet

then unb eine glädjc oon etma breibunbcrt £Utabratfuß geuer

barfbeHten, unb eine gemaltige ijihe umher oerbreiteten. ©leicß;

mohl naheten ftch etma ferfjjtg Süßer, ober ^eilige; fte hat;

ten ftch ju biefer .fjanblung burd) mehrtägige gaffen oorberei;

tet, bann in einem benachbarten Seiche gebabet unb ihren

Äorper ganz wit gelber garbe bemalt, ©ie maren ganz

naeft, boch beeften Slttmenfvänze, mit melchen fte behängen

maren, bie Sßfitte ihres ÄorperS. ©ie naheten ftch ber geuer;

grübe, ein großes 9)?cffer in ber .jpanb, unb menigficnS bie

oorberften and; Steig
, für bie ©ottheit zum £)pfcr; liefen

bann in großen Sprüngen burch bie brennenben Sohlen hin,

inbem fte ein mtlbeS ©efd)rei erhoben, legten bann ihr fDpfer

oor bem Silbe nieber, fprangett bann in bie SBaffergrube,

unb tl;eilten ftch int SBeften berfelben in zwei Steißen, um
bett üftadjfomtnenben ^)lah zu waJßen *)• £>er ganze 3ug

1) fe ©entit beobachtete biefe ganje <5etenionie genau, unb übers
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Feierte nun langfant jurücf; ba er in ben ©affen ber ©tabt

fid) oerweilte, würbe eg bunfel unb man jünbete §a<feüian 1

).

.©ie ßcremonie i|t merhtmvbig, ba fte burcf) ftd) feloff ben

3wetf augbvucft, wegl;alb fte neranftaltet wirb
;
man fdimad);

tet in ber 25ürre nad) Siegen; ba ffellt man ben ©ott jwü

fd)en geuev unb 2Baffer; lauft fd>retenb burd) bag $euer,

opfert, unb fpvingt tng Sßajfer, lauft bann burcl) bag Seuer

unb begiebt ftd) in bag SBaffer. £>a am 2lbenb nad) ber

(Zeremonie, erjagt le ©entil, ein ©ewitter fjeraufjog unb et=

wag Siegen fiel, fallen bie v£>inbu6 bieg alg SBirfung ifrer

geierlid)feit an.

SGBir haben bei ben 'Procefftoiten unb (Seremonien mel)v=

nialg ber 2)ewabafd)ieg, ober ©otterfflaoinnen
,

gewöhnlich

93at)abeven (oon bem portugieftfdjen Balladeiras, Sängerinnen)

genannt, erwähnt, unb muffen ung nod) etwaö babei oerwci=

jeugte ftdj, bajj feine Tlrt oon SSetrug babei gefpielt würbe. 9)lan fjaftc

if)m oorfjer in ^onbi^er»), wo man bieS ©cbaufpiel öfter gefehen harte,

gefagt, bie »ermeinten «heiligen be(tricf)cn if)re güfje mit fünfltidien, bie

SBirfung beS geuerS i)inbernben SDfitteln ; er beobachtete fie baher fcfjr

genau, wie fie in bem Seiche babetcn, ihren Äorper abwufdjen, fid) be=

matten unb bann eine SSiertetmeite auf bem brennenben Sanbe oor bem

Silbe hfrgtngen. ©r glaubt baher, unb wie es fcfeint mit ©runb, bajj,

ba biefe Ceute oon Äinbljeit an ohne ©d)uhe auf bem oft gtüf;enben S3o=

ben wanbeln, bie haut unter ben güjjen enbtid) fo bicf unb hornartig

wirb, bajj bie wenigen Stritte auf bie Äol)ten feinen fonberlidjen ©inbruef

barauf machen fbnnen.

I) ?e ©entil S3. I. ©. 377. — ©onnerat bcfdjreibt biefetbe ©ere;

mom'c (93. I. ©. 207', madjt aber ein jährliches gejt barauS, bem er eine

ganj anbere Sebeutung giebt. ©S foll bem Sharma--9fabfd)a unb feiner

©attin Staupebi $u ©hren gefeiert werben. Sie ledere hatte bie fünf

9)anbawaS «ugleid) geheirathet, oerlief aber alle Saht einen , um fid) in

bie 2lrme fceS anbern ju werfen 5 reinigte fid) aber jebeSmal oorfjer burd)S

geuer, unb jum Xnbcnfcn biefer «hanblung füllen bie 93üf5er burd) bie

glühenben Ächten gehen. 93on ber SBaffergrube" fagt er nichts; gteid)=

wohl h flt er fie auf Tab. LXVH, wo bie ©eremonie abgebilbet ijt, beut--

lid) mit bargeflellt. 9?ad) feiner ©rflarung wäre biefe ©rube aber ohne

alle SBebeutung, unb wir trauen baher feiner fluchtigen ©rflarung wenig.
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len *)• ^>afcf)t'e§
,

©flaoinnen, verfallen in jwei große

Abteilungen; in bie SewabafchieS, ©otterfflaoinnen, toeld^c

ftd; ir^enb einet ©ottheit geweiht h a&en >
unb bie Saatfche;

vie6, welche einzelne ©efellfchaften bilben, welche im fianbe

herum jiel;en, burch Sanj unb ©efang unterhalten, babei ba3

©ewerbe öffentlicher Stäbchen treiben, wa§ fie in ben Augen

ber v£jinbu§ aber feine3weg$ t>erdd;tlid> macht. Sie erfiern

fommen ^ter allein in ^Betrachtung. ©ie verfallen wiebet in

3wei SDrbnungen: 1) (Solche , welche \id) bem Sienft bei

SBifclmu ober be§ ©iwa geweiht haben; 2) ©oldje, bie ftcf>

ben niebrigern ©Ottern unb ©ottinnen, bem Snbra, Äarti;

bepa, u.
f. w. weihen. Sie erftern wohnen innerhalb be6 Sem;

pclbejirES ihrer ©Otter, unb bürfen benfelben ohne ©rlaubniß

be3 £)bcrpriefler3 nicht oertaffen. Sie jweite (Stoffe ijf un;

abhängiger unb fann in ©täbten ober Sbrfern wohnen, wie

es> ihnen gefallt. Sa§ ©cfdjdft ber Sewabafchieg be'tber ßlaf=

fen befteht nach ^aafnet barin: „baß fte bie ©iege unb

Sl;atcn ber ©Otter befingen, allen ihren geften beiwohnen unb

oor ben ©otterbitbern tanken, fowohl im Sempel al§ bei of;

fentlichen Umgangen ; bie SSlumcnfrdnje winben, mit welchen

bie ©ottcrbilber gegiert werben, unb bie ffilumenffrduße bin;

ben, beren man fiel; bei Dpfcrn unb jur ©tmuefung ber

Altäre bebient. ©ie muffen ferner ben Sempel unb bie

Sellen ber trieftet im tnnern £ofe rein halten, unb überhaupt

alle weiblichen Arbeiten für biefelben oerrichten. Auch müf;

fen fte bie SBollc reinigen, aus welcher bie Äleiber ber ©ot;

terbilber gewebt werben, bie Swüen jubereiten, mit welcher

bie ©tirn berfelben bemalt wirb
2
), bie Santpen im Sempel

1) 2Bir nehmen tiefe Nachrichten oorgüglicf) aug £aafnerg Canbreife,

93. 1. ©. 68. ,
— weit fein anberer ©cbriftfteller tiefen ©egenftanb fo

augfufjrtid) befjanbeft ; auch fonnte «faaafner »on allem mag tiefe 50?äb=

eben betrifft, febr gut unterrichtet fein, ta er eine ®aatfd)crie, feine

mia, alg ©eliebte ju fidj nahm, unb alg ©atte mit ihr lebte.

2) ©ben tie 3eicben, mit welchen bie Anhänger ber eerfdjicbenen

©ecten ihre (Stirn bejeidjnen, werben ben ©otterbitbern eben fo auf ihre

©tirn gemalt.
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pulsen, mit Del unb Socftten oerfehen, bie £dfen biefeg Delg

aufbewahren, mit melden SSranbopfet angegünbet merben u.

f. w. Sie welche in benSempeln beg SBifchnu bienen, rnüf?

fen auch bie 3lffen füttern, welche hier gur ©hre beg $anu;

man unterhalten merben."

Sie SSldbchen, meiere aug ben gemixten unb nichtigen

Mafien flammen, treten alg Äinber in biefe weiblichen Drben.

Sie muffen fcf)bn oon ©eftd)t, gut gewachfen, frei oon allen

forderlichen ©ebredhen unb Äranfljeiten fein, auch bürfen bie

ffilattern fte nicht entjlellt haben ; fte bürfen ferner noch nicht

mannbar, unb nicht oerlobt fein. SSejtimmen ©Item eine

Mochtet gu biefem ©otterbienjl, fo melben fte eg bem erften

9)riejler beg Sempclg, bem fte biefelbe weihen wollen; biefer

J

nimmt bag Äinb nun in 2fugenfd?etn, unterfucht, ob eg gu

biefer SSeflimmung tauglich i|T, unb fe|t bann einen fd;riftlU

chen Vertrag auf, worin bie ©Item auf alle ihre Siechte an

bag Äinb SBer^tcht leijten, unb benfelben unterfchreiben. Sag
SfJfdbchen wirb bann feierlich gefdmtücft, unb im Sriumph

nach bem Sempel geführt, wogu man forgfdltig einen guten

Sag unb eine gute Stunbe wählt. 3m Sempel empfangen

cg bie Sewabafdjieg aug ben vpanben ber ©Itern, haben eg

in bem, gu bem Sempel gehörigen Seid;e, legen ihm gang

neue Äleiber an, unb fchmüden eg mit ben Suwelen welche

bem Sempel gehören. Sn biefem Schmucf jlellt ber $)riefler

bag 9J?dbchen bem ©otte oor, unb Idjjt eg ein ©elübb nach?

fprechen, woburch eg ftch für bag gange Sehen bem Sienft

biefer ©ottheit weihet. Slun wirb, alg ein 3etcf?en, baf bie

©ottheit bag ©elübb angenommen, ein SSlumcnfrang, welchen

bag S3ilb trug, bem SJlabchen um ben v^alg geworfen, unb

eg mufj etwag oon ber 9J?ilch trinfen, mit ber bag ©bttcr;

bilb gewafchen würbe. Se^t burdhbohrt ber 3)riejlcr m jt e { ;

nem Pfriemen ein Dhtldppchen beg SJlabdheng, womit bie

©inweihung oollenbet ifl. Sie Sleuaufgenommene wirb nun

in allem unterrichtet, wag gu ihrem Stanbe gehört; fte lernt

Sefen unb Schreiben, SJluftf, ©efang, Sang unb bie ©efchich?

ten ber ©ottcr, oorgüglid) beg ©otteg, bem fte ftch weiht;
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lernt vöpmtten unb Sobgefdttge, unb lieft manche SSüdjer, bie

ihr gu lefen erlaubt finb. 3)iefe 9)tabd;en finb alfo bie ge-

bilbetften »on allen ^inbufrauen überhaupt, ba bie übrigen

»on alle bcm nicbtö lernen.

dennoch finb biefe £ewabafchteö eine 2lrt öffentlicher

SRabdten. £Me ber erfien ©laffe angeboren, finb tnbeß »er;

pflichtet ihre Liebhaber nur unter ben beiben erften Äaften

51 t wählen; laßt fid) eine berfelben mit einem ©ubra ein,

fo wirb fie gu ber fchtmpflicbffen ©träfe »erurtheitt; baSf)aar

ißt abgefdjoreit, fte wirb mit ©fetSurin gewafchen unb ißr

beibe £>fwiappdfen abgefcßnitten ; enbtid? wirb fte mit 9tu;

tßen auf ben entblößten Seürfen unb gwar oon einem Stfdjan;

bala gepeitfd^t. SDet ©ubra fomntt nod; übler weg; erwirb

ber vßalfte feiner SÄannheit beraubt unb auS bem 2anbe ge*

jagt, SDtc iDcwabafcßieS ber gweiten ©affe fiehn ber erfien

im 9fange gwar nach, finb aber gasreicher, unabhängiger unb

retrf?er. ©ic müffen, wenn bie 9teil;e trifft, in ben Stempeln

eben bie St'enfie »errichten, als! bie ber erfien ©affe, müffen

alle bei öffentlichen fProcefft'onen gugegen fein, wofür fic einen

befiimmtcn ©eßalt an 9tei3 u. f. w. befommen; babci haben

fte bie ©rlaubniß auf fwcßgeiten ober anbern gefien ber 9ieu

d?en bie ©efellfcßaft burd) Stang unb ©efang gu unterhalten,

wofür fte reichlich befcßenFt werben; auch finb ihre frebßaber

gewöhnlich aus ber ©affe ber SBaifpaS, weldje reicher unb

freigebiger als bie SBraßmanen finb, unb man fteßt oft €0?ab=

dtcn bicfer ©affe, weld;e für acht bis gehntaufenb 9tupien

©olb unb ^Diamanten als ©cßmucf tragen. 9)iit Scannern

auS ben unreinen ©tammen, mit ©haften unb Sftoßamebas

nern ficb etngulaffen, ifi oerboten. 23on ihrer reigen'oen ÄleU

bung unb ihren üppigen, oerführerifchen Stangen rcben alle

9ieifebefcpreiber; bod) rühmt man ihre UneigennüßigFeit unb

Streue gegen ben gewählten ßicbßaber unb Fennt mehrere

SBeifpiele, baß SBapabcren ftch beim Stöbe ihrer Sicbhabcr frei-

willig, als Sßitwen mit ihnen oerbrannten ^tc 5D?abd;cn

bcibcr (Staffen werben mit 2luSgcidhnung bchanbett unb gcnic;

ßett ben ©chuh ber ©efeße. Sföancße fonberbarc ©rgdßlungcn



t»er 9icifenben, g. £3. bic iSewabafdße muffe ftd) juerft bem

£)berpriefter ifjvcö Sempelg ergeben, ober bie SSrahmanen etg=

neten ftd> ben ©ewinn ifjreg ©ewerbeg gu l

), u. f. w. ft'nb

»öllig ungegrünbet. Sebeg 9J?dbcl;cit rodelt feine 2iebl)aber

frei, ober fann, wenn eg will, Jungfrau bleiben.

£»ieg ift bie Einrichtung ber 3)ewabafd)ieg
,

©ötterflla;

binnen ober Sempelmdbdten ,
wie eg auf ber «£>albinfel füb=

lief? oom ©angeg unb auf ber gangen SBeßfüßc big ©ugerate

befteht. 23obcr, muß man fragen, fommt cg, baß biefe 9Äab;

cf?en nörblid? unb öftlid) ootn ©angeg, in bem alten 2anbe

ber ijinbug gar nicht angetroffen werben? £>aß ft'e nur

fubltcf? oom ©angeg, in ben alten Sdnbern ber 93ubbf?iflen

gu ftnben ft'nb, fagt Ehamberg augbrücflich 2
). Er fuhrt ba;

bei aug ben anciennes relations des Indes etc. bic— auch

»fdjon oon ung angeführte — 9?achrid)t ber beiben reifenben

Araber, aug bem neunten Sahrhunbcrt unferer 3eitred?nung an,

baß: „eg in Snbien öffentliche SÖJdbd;en gebe, welche man

©ötterfrauen nenne; SDfutter
,

weld?e etn ©elttbb ablegten

um Äinber gu befomtnen, weiheten, wenn ft'e eine feßöne £od);

ter erhielten, btefelbe bem £3ob (£3ubbha) — fo nennen ft'e

ben ©ott ben ft'e anbeten — unb überlaffen ihm biefelbe."

2>a biefe 'tfrt ber SBeißung ber Söchter noch ie|t ftatt ftnbct,

fo gießt Ehamberg baraug ben, gewiß nicht unrichtigen <2d?luß:

baß bie 21njfalt biefer Sempelmdbdjen bem oormalg hier ßerr;

fdbenben S3ubbhiömug angehore, unb oon ben S5rahmanen

nur beibehalten worben fei.

£aß bie alten £inbug biefe Sempelmdbchen nicht ge;

bannt hüben feßeint aud? baraug heroorgugeßn, baß ihrer in

ben epifeßen ©ebichten nicht gebacht wirb — fo weit wir biefe

1) £)ieS erjahlt 3ue§ in feiner Steife (35.1. <S. 136) im colten

Srnft, unb mit bem 3ufa$: „£>ie 33raf)manen »erfauften bie©unft bie=

fer ?0tabd)en an jeben
,

unb gäben eor : it>r ©ott fjabc biefe SHäbdjen

eruerft gefdjwangect u. f. m. " $Stard;en ber 2Crt braunen nidjt wiberlegt

gu werben.

2) As. Res. Vol. 1. p. 166. 167.
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ndmlicd fennen — obwohl fte ooll oon Sefedreibungen oon

^eierlicdfeiten unb Reffen ftnb, unb oft öon Stang unb ©e;

fang bie Siebe ift. ©6 ftnben ftd) ©rjadlungen, bei welchen

cS unetlldrlicd wate, bafj ifjter niedt gebaut fei, wenn bet

Serfaffct fte gekannt ddtte. Söenn g. 35. bie S5ral)manen bern

Äontg Soma^paba in 2lnga ben 3tatd ertdeilen: et folle, um
ben grofjen ^eiligen 9?if\>a = frtnga auS bem Sßalbe gu locfen,

junge, fcf>6ne, in allen fünften bet Serfüdrung etfadrne 50?db=

dfjett, als weife Süßer »erfleiben, unb fte gu idnt fediefen;

unb eS wetben nun begaubernbe SD^dbcfjen unb Sudlerinnen

auSgefucdt unb oerfleibet
l

), fo ddtte bet Siedler fted fedwet;

lied bie ©elegenbeit entgeden taffen , fein üppiges ©emalbe

nocl) mit ben 3ügen gu fedmüefen, welcde bie 2lnjklt bet ®ot;

terfflaoinncn bietet, wenn et fte gefannt ddtte. Sagegen

finbet ftcb btefe 2lnffalt faji in allen alt bubbdifüifcden 2dn;

bern. 9?adt> f)aafner ftnbet man fte in Güeilon, S)egu, Siam

u. f. w. 2
). Sn bem alten bubbdiffifeden Sapan, fanb Ädnt;

pfer fte überall. Sen ©Ottern gu ©dren würben dduftg Seffe,

mit fProccfftonen, Stangen unb Spielen gefeiert, wobei bie „lie=

bctlicden Sirnen" bie Hauptrollen übernadmen

3

). “Um bie

Stempel d« wollten eine SOienge lieberlidder SJiabcdcn *);

aber er fanb fte aued als einen gciftlicden £)rben, fedon ge;

pu|t, bie gremben bured ©efang unterdaltenb unb jebem ftdf>

dingebenb s
). Sie Serfaffung biefer Sfldbcden, wenn aued

noed auSgearteter, fedeint benen in Snbien gt'emlicd gleicd

gu fein.

2Bit d«üen nun — wenigfbenS gunt Stdeil — bie £Reli=

gionSfcdriften beS SolfS, bie religiofen Uebungen beffelben,

ootgüglicd in feinem dauSlicden Men, boed aued in einigen

1) Ramayuna. Vol. I. p. 124.

2) 4?aafner§ Canbreife. SS. I. 3 . 63.

3) Äampfei-, SS. I. 3 . 245. SS. II. <5. 46 u. f. tu.

4) 2>afelbft, SS. II. <S. 303.

5) ©afelbfl, SS. II. <3. 246.
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jügen in feinem öffentlichen geben fennen gelernt. &te ©e;

genßanbe feiner Verehrung ftnb noch jefct wie in ben dlteßcn

3eiten ^aturmefen , fein 2)ienß noch ^olptheiSmug, bem nur

eine fpmbolifche ©rflarung ben 9)tonotheiSmu§ unterfdßebt.

• ©eine 9teligionSübungen ftnb mit einer fo Ungeheuern 9Jtengc

von Zeremonien überhäuft, beren ©ntßehung man faum be=

,
greifen mürbe, menn man nid>t müßte, baß alle! als heilig

beibehalten wirb, maS überliefert mürbe, unb fo cnblich tau=

fenb verfdßcbcne Uebcrlieferungen allen gemeinfd;aftlid; murs

ben. ©S fallt babei ein SBiberfprud? auf, ber jmifchen ben

©pßemen, bie im ©efe#buch beg 9)tanu unb ben ©prüfen

be§ SSartrouherri aufgcßellt merben, unb ba§ ben Stitualen

be§ h^itöltchcn (Botteöbienfteö jum ©runbe liegt. £>a§ erßere,

laß auf einem unbeugfamen ©dßcffal, unb bem ©runbfa£

ruht: Meß tvaß bem Sftenfchen begegnet, ißgrucht ber^hat

(etneö oorigett gebend), geht au6 ben ©runblehren be§ S3ubbhi3=

mu§ unb beg ©fhummefcha heroor ;
bag jmcite, aug ben alten

SBebag h«ßi eß cnkf/ tuhet auf bem ©runbfa^e : Xlleß tvaß ber

ÜJtenfd; im geben genießt, iß freie ©abe ber ©otter, unb muß
burd) 9tetigion»übung oerbient merben. SSetbe fd;meljen inbeß

in ber 2£nftcht jufammen: baß ber 50?enfd? auf ber ©rbe mehr

für fein fünftigeg, alg gegenmartigeg iOafein leben foll.

Söir haben auch am ©nbe beg oorigen 2lbfd;nittg bie

philofophifchen ©pßeme fennen gelernt, bie gugletd) thcolo^

gifdje ©pßente ftnb, unb folglid; bet 23olfSrelt'gion nicht

fremb bleiben fonnen. 2Bir haben in ben 9iitualen beg hdug*

lid;cn ©ottegbicnßcg gefehn, mie in oielen ©ebeten unb ^pm=
nen ber ^3anthei6mu§ ftchtbar mirb. ©g fragt ftd; nun: aug

meld;em ©efichtSpunft ficht ber 2Bebantaphilofoph— wir mol^

len hi« ber hc«fd;enben gartet flehen bleiben — alg

9)rießer bie 23olfgreligton an? SScrmirft er bie poftttoen geh-

ren, ©ebrduche, Opfer unb ^rocefftonen? Äeincgmcgg! ©r

hilft bei ben Opfern, nimmt ben gohn bafür, bient in ben

Tempeln unb lebt oon ben ©infünften berfelben. ©o iß er

benn ein bloßer $cud)lcr? 2luch bag nid;t; er nimmt biefe

£>inge im hohen ©rnß; nur ftnb fte ihm lauter ©prnbole
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unb Allegorien
,

unter welchen feine philofophtfcpen Anftchten

»erborgen ftnb. ©praßen unfere ©pmbolifcr nun »ott ben

tnbtfdjen ©pmbolifern, wie bie SBebantapriefier jefjt wirklich

eS ftnb, ober feit ihre 9)bÜofopbie ftd> auSbilbete, eS waren,

fn batten fte »ollfommen rcd;t; aber falfd; ijt eS, biefen Suftanb

als ben utfprüngüchen anjunehmcn, unb baS polptheiffifche

©ewebe als? eine fünftliche v£>ülle ju betrachten, welche man
erfanb um baS Botf bamit fpielen $u taffen. — ©eben wir

bt’efe fpmbolifcbe Sheologie ber ^riefter felbfl an. ©ie über;

fteigtalleS, wag eine abenblanbifcbe ©pmbolif träumen fann!

2Bir b^ben oben als bie feierlicbfte 9celigionShanblung

baS 9iopopfer fennen gelernt; ein Upanifab beS $abfd,)uS

lehrt unS ben verborgenen ©inn beffelben: „baS Stopopfer,

heipt es», ift nicht allein baS, waS bie 9Jtenfd;en äußerlich fe;

hen, bap ein ^)ferb gebradtt unb geopfert wirb, fonbern eS

fobert eine tiefe Betrachtung, unb biefe Betrachtung lehrt:

bap man felbfl bie ©eftalt biefeS ^PferbeS fei, welche gleich

erflart werben wirb. SaS Slopopfer hat baS Berbienfi an;

berer fjanblungen, welche fenntnipreidre unb für ftch auf be;

fonbern Söegen ftrebenbe SDlenfchen »errichten, um jur Bell;

fommenheit ju gelangen. Sie tiefe Betrachtung jeigt folgen;

beS: Ser Äopf beS ^PferbeS ift ber reine borgen, fein 2Cuge

bie ©onne, fein Athem bie 2uft, ber geöffnete SDhtnb baS

geuer Befchnanr, ober bie natürliche StBarme in ber gangen

SBelt *) ©ein Äorper ift baS ganje Sahr, fein dürfen baS

9)arabieS, fein Baud? bie Atmofphdre, feine ©eiten bie

SBeltgegenbcn, bie Änochen ber ©eiten bie SBinfel ber SSclt;

gegenben, feine übrigen ©lieber bie SahreSjeiten, bie ©elcnfe,

welche bie ©lieber »erbinben, bie ganjen unb halben Monate,

feine güpe ftnb Sag unb 9?acht; benn Sag unb üftacht ftnb

»on »ier 2lrten
; erftenS: Sag unb 9?ad)t be§ Brahma;

jweitenS: Sag unb rHacht ber ©Otter; brittenS: Sag

1) Ser borgen bebeutet fner ben Anfang ber Singe; ©onne,

Cuft unb geuer bie brei grofen ©otter, Srafma, Sßifd)nu unb ©itoa.

Sap ©itoa oft al$ naturlidje Söärme erftdrt »oirb, ift fd)o» bemerft.
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itnb 9?acbt in bet SBelt ber Seelen ber Sdtcr, unb t> i e v=

tenS: 2ag unb 9?acbt ber SDlenfdjen '). Siefe oier 2£rtcn

ftnb bie wer ftüfie. Sie übrigen Knochen (be§^)ferbeS) ftnb

bie Strjlerne, welche bie ad?t unb jwanjig 5S?onbl)dufet biU

ben, wcldje man ein SDtonbjahr nennt; fein gleifcf) iflSBolfe,

feine Nahrung Sanb, feine 2(bern ftnb bie SJteerc, SDtilj unb ßeber

bie Serge
;
feine £aare ^flanjen unb Ärauter, feine 9M)nen bie

Saume
;

bie oorbere £dlfte beS lorperS ifl bie erfle $alfte beS

SagS; feine hintere $dlfte bie le^te Raffte be6 SagS; fein

©ahnen ifl ber jitternbe Sli^, fein Schäumen baS Ärad;en beS

SonnerS, fein Urin ber Siegen, fein SBiehern bie Siebe.

Sal golbne ©efafj, welches? bereitet wirb, ehe man ba§ S)ferb frei;

laßt, ifl baS 2id;t beS SagS, unb bet £)rt wo man bieS ©e;

faß bewahrt, baS £ffmcer

;

baS ftlberne ©efdß, welches?

man bereitet, wenn baS S)ferb freigelaffen worben, ifl bas?

2id)t ber Stacht, unb ber £)rt wo eS bewahrt wirb, tft baS

SBcfhncer, unb biefe beiben ©efdße flehen immer bor unb

hinter bem ^fetbe
2
).

5Cuf bem arabifeben ^>fcrbe , welches feiner Schnelligkeit

wegen 2ht (ober £et>) genannt wirb, reifen bie ©btter; auf

bem Sabfchi, welches perftfd;et 2(rt ifl, reifen bie ©anbljat;

waS; auf bem tlSbakeh (ober SBajba) weldjeS ein auSgear;

teteS Sabfchi ifl, reifen bie Sfd;enian (StaffchaS), auf bem

3Cfchu, bem türfifdjen S)ferbe
J
) reifen bie SJtenfchen. SaS

eine ^>fevb ,
weldjcS alle biefe Steifen macht, erhalt oon ben

oerfchiebenen 2(rten ber Steifer bie wer oerfchicbenen Stamen.

1) Sag unb 9?ad)t be§ SSrabma ftnb umftanblich ertlart;, Sag ber

©btter ifl : wenn bie Sonne über ber nerblichen cfpalbtugel ; 9iadt)t ber

©otter, wenn fte über ber füblidjen £albfugel »erweilt; bie SBelt ber

Seelen ifl ber SOfonb, 9lad)t bie buntle, Sag bie lichte £alfte beffelben.

2) ©iefet beiben ©efajje wirb im Slamapana bei bem Slofopfet nod)

nicht gebaut.

S) ©ie Äufjüblung biefer üerfchiebenen spferbearten fe|t bie 2£bfaß

fung biefeS Stücfs offenbar unter bie 3eit be§ Ginfallö ber 9Rohameba=

ner fjerab, unb beweifl, bafj aud) fetbfl in ben brei alten Söebaö fefjr

junge ©tnfchiebfel uorfommen.



512 3 weite 31 b t b e i l u n g.

©er £)rt, wo bieS fPferb bleibt, ift baS grope 9)teer, beffen

33ebeutung fPram atma (bie Urfeele, ber Urgeift) ift ;
benn oon

$)ram atma gebt alles auS, unb mitfPram atma ift alles oeretntgt.

2BaS man burdj biefeS Dpfet erlangt, ift : bap man ftcb felbft bte=

fern fPferbe gleid; benft unb alle ©inge alSgormen feiner felbft er*

Eennt; bap man ftcb öorftellt: bie Seele (atma) fei einSReer,

unb wiffe ftcb fctbfl in biefer (allgemeinen) «Seele oerniebtet

(oerfcblungen, aufgelofi). ©ieS ift baS Siopopfer" *)•

©a b«ten wir nun ein SSeifpiel oon ber auSfcbweifenben,

crjwungenen ZrEldrungSart, wie fte bduftg W ftnbet, unb

non ber wobl jeber fid; überjeugen ntup, bap fte erfunben

würbe, um einem lange öorbanbenen ©ebraueb einen hohem Sinn

unterliegen; unb EeineSwegS umgeEebrt ber ©ebraueb erfunben

würbe, ben hohem Sinn ju »erftnnlicben. ©er 3roecE biefer ©rs

flarungen ift überall: ©arftellung beS ^Pantheismus. Sn ber

oben abgetriebenen, ftellt baS fPferb baS 3111 oor. ©aS 3111

gel;t auS fPram atma beroor, fliept in fPram atma jurücE, ift

i)ratn atma. ©aS 3lllunb ber 502enfcf> ftnb einS; aberSJtenfcb

unb 3111 finb an ftcb nichts, ftnb nur eine 23orfietlung in

©ott, eine SBirEung ber SDZatja. ©ieS ift ber allgemeine £ert,

ben jeber auf feine SBeife ju erfldren, unb bureb Spmbolift;

ren unb 3fllegoriftren, allen üDtptben, Sehren unb Zeremonien

ber 33olESreligion unterjulegen fuebt. ©ap ber üOtenfcb unb

baS 3111 eins feien, unb jwifdjen ber dupevn SBabrnebmung

beS 31US unb ber dupern ©eftalt beS Renten, wie jwifeben

ben SBefen unb SßirEungen ber ©inge, unb ben innern ZtyeU

len unb ben Sinnen beS SDtenfcben eine nähere Sejiebung

ftatt ftnbe, ift eine 23orftellung bie wir auf bie mannigfaltigfte

3lrt auSgebrüdt ftnben. So febr auch bie Meinungen ber

1) Oupnek’hat. Vol. I. p. 98. «g>atf)eb bat in ber ffiorrebe ?u

feinem Code of Gentoo Laws biefetbe ©teile aus bem ^Oexrfifdjen

überfefct. St t)dtt bie perfifetje Ueberfefcung irriger SDBeife für einen,

oon 2)arul ©betu, (®ara ©c^afob) übertragenen ßommentar ber 3Be=

baS. Sn ber engtifdjen Ueberfe^ung ftimmt £ali)eb, in ber ^auptfadje,

gang mit 21nquetit bu ^erron überein, nur meicf)t er in Äteinigteiten

ab, weil er ben ©inn öerftanblidjer gu machen fudjt.
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Sttimanfa s unb ©anfbbnpbilofopfjen uon bet SBebanta nbmei=

d)en, in bet ledern 2£nfxd?t jlimmen ftc bod) überein. £>er

SScrfaffer bei SSfyagattat^ürana gehört bet $inbu;©anff)9a;

^>l>itofopt)tc an, unb fteUt bai SSt'lb auf: „ 33etrad)tet man

©ott unter bet ©ejlalt, £erapurufd;en *)/ fo bringt fein Zn*

gefickt bai Seuer, unb bie SBiffenfdjnft beroor, feine tilgen

bie ©onne unb bie ©ef^raft, feine ©d;ultern bie 2uft unb

bie Seibenfdjaften
2
), fein £)fjr ben Son unb bie ad;t £aupt=

minbc, fein £aar bie 33aume, feine Seugungitbeile bai 33er=

gnügen, feine f)interbacfen bie beiben ©ottbeitcn Sttotvent)

unb SBaruna, feine £anbe Semanbren, feine güpe bie ©rbc,

'

fein £erj ben 99Zonb" 3
). ©ott ali ?)urufa, aliUroater ge*

bad)t, bat menfcf)lid;e ©ejlalt; bie ©ejlalt wirb nun eben

fo erflart ali oben biefc ©eflalt bei ^Pferbei, ftc ifl Symbol

bei äßeltalli. ©o lajjt ein Upanifab bei meipcn $abfd)ui

©ott, ober bie allgemeine ©eele oor ber ^eroorbringung bei

2llli, mcnfd)licbe ©ejlalt annebmen, bie aber bai ZU felbjl

mar: „£)iefe (Sßerfcbicbenbeit ber ©eflalten) mar t>or (ber

£etüotbringung bei Äotperi) ©eele, menfd)lid)e ©ejlalt

tragenb

"

4
).

£>iefe S3erfaffer gaben ©ott felbjl eine menfcblidje ®e-

jlalt, aui meldet bai 5ÜI beroorgebt, unb felbjl ein ©pmbol

biefer ©ejlalt, mie ber menfd)lid;e Äovper mieber ©tjmbol

bei 2llli ijl. ICnberi jlellt ein 23etfaffcr im Slitfcb biefe Sbec

bar. „Urfprünglicb , b«fjt ei, mar biei (ZU) in ber S£l;at

©eele allein, nid>ti mar aujjcr ibt meber tl;atig (noch untba*

tig). ©r badjte: ,,id) mill SBelJen fcbaffen!" unb fo fd;uf

er biefe (oerfd)iebenen) SBelten: SBaffer, Bicbt, ©terblid;ei

unb bie ©emajfer. £)ai SGBaffer ijl (bie Siegion) über bem

1) £>er Plante ift entftellt, unb foU, tric au$ ber 2Tct>nttc^feit bcS

Sautö unb bcm Bujammenfjange t)croorgef)t
: $>urufa jjet^en.

2) geuer, ©onne unb ßuft, ftcfjn f)ier, wie bei ber Grtlärung beS

9)fetbe$ oben an.

3) 2Cfiat. Driginalfdjriften, 23. I. @.45.

4) As. Res. Vol. VIII. p. 440,

II 33
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$immel, tt>cld)c bet Fimmel aufredff Ijalt; bie tftmofyfyäre

umfaßt baS 2idff, bte ©rbe iff fterbtirf), unb bie Siegion bars

unter ftnb bie ©ewaffer 1
). ©r backte: bie§ finb in bet

Stjat SBelten, ich will SBad)ter ber SBelten feijaffen! So
nahm er oon ben (SJevodffern

2

) unb bilbete ein forpevumhullteS

2Befen. ©r fat) eS an, unb inbem er e3 betrachtete öffnete fid>

ber SÄunb be$ SBefenS gleich einem ©i; au3 bem Sflunbe

ging Siebe, unb au§ ber Siebe geuer he^or. Sie Siafenlo^

d;er erweiterten ftch, unb auc> ben Siafenlodhern fam ber tfthem,

pflanjte fid; bie 2uft fort. Sie 3(ugen öffneten fich, unb au§

ben klugen fiprang ein ©lanjblicf, unb au§ bem ©lanjblicf

warb bie «Sonne erjeugt. Sie £)fwen bebnten ftd) au$, unb

au§ ben -Dl) 1*« fam ba§ £oren unb auS biefem bie Siegio?

nen be§ Siaume«. Sie djaut bel;nte ft'd) au3, unb oon ber

$aut fprojite v£>aar, unb aus> biefem wuchfen trauter unb

SSdume. Sie S3ruff öffnete ftd), unb au3 ber 33ruff ging

baä ©emütf) (^erj) unb au§ bem ©emüth berSttonb heroor.

Set Siabel borff, oom Siabel fam 23erfd?lingen
r
oon biefem

£ob. Sa3 3eugung^organ borff, barauS floff fruchtbarer

Saame, unb ©ewaffer nahmen barauS ihren Urfprung.

Siefe ©ottheiten J
)> f° Qcbilbet, fielen in bieS weite SJicer,

1) ©ie SSorffellung, metefje biefen SBeltcn jum ©runbe liegt, iff fefjtr

nierfmürbig. Unter ber ©rbe benft ber SSerf. ffd) bie ©emäffer, auf be^

nen bie ©rbe fd)mimmt; bann folgt bie Cuftmelt mit bem Oid^t (2Cetf>er).

darüber breitet ber £immel ftd) auo unb unterffü$t ba§ äßaffer. SSBaff

fer, Ambhas, unb bie ©emäffer, A’pas, merben hi« genau unterfc^ie=

ben; ba§ erftere bezeichnet ben einfachen SBeltffoff, bie nod) nid^t ju=

fammengefe^te 93taterie/ wie fdjon oft crflärt mürbe.

2) ©er Plural iff fff« offenbar irrig, er nahm Dom SBaffer, bem

cinfadjen ©toff, unb bilbete baS SBefen, meld)ed menfd)lid)e ©effalt hat,

unb Prototyp bcö 2CUö iff.

3) ©ie SSorffellung, bajj bie ©inne unb aEe gähigfeiten beg 9Ken=

fdjen, als einzelne ©ottheiten, unb jrnat früher ald ber SOienfdEj felbff ge=

fdjaffen mürben, bafj ffe aber nachher in eine ©effalt Bereinigt, ben 9Jlen=

fd)en bilben, finbet ftd) in faff allen UpanifabS, unb giebt ju Dielen fpnu

bolifdjen ©rflärungen bet Sfttffhen SSeranlaffung.
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unb famen mit junger unb Surft ju ihm, unb rebcten tf>n

fo an : ©ieb un$ eine (f teinere) ©eftalt, worin wir wohnen

unb Nahrung genießen tonnen! ©r bot ihnen (bie ©eftalt

einer) £uh; fte fagten: biefe ift nicht hmteichenb für unS!

©r (teilte ihnen (bie ©cftalt eine») $>ferbe3 oor; fte fagten:

aud) biefe genügt un$ nicht! Gtun jcigt er ihnen bie SDten;

fchengejtatt; fte riefen au3: wohlgemacht! ach wunberooll!

baher ift ber üDtenfd) allein (genannt) wohlgeftaltet. — ©r

gebot ihnen ihre fcl>icflichen ’fPldfce einjunehnten, geuer warb

9iebe, unb ging in ben 5)tunb ein; iluft warb 2lthem,

unb brang in bie iftafe ein; Sonne würbe Sehkraft unb

brang in bie 2lugen, 3taum würbe Jporen unb nahm bie Dfa

ren ein. Ärauter unb Saunte würben £aar unb befe^ten

bie $aut; ber ÜJZonb würbe ©emüth (^>erj) unb brang in

bie Sruft; Sob würbe Serfchlingen unb brang burch ben

Giabel ein; SBaffer würbe fruchtbarer Saame, unb nahm

ba$ BeugungSorgan ein. junger unb Surft rebeten ihn an

unb fagten: beftimnte un3 (unfere Stellen)! ©r antwor=

tete: Sch »erteile euch unter biefe (Gottheiten, unb mache

eud) theilnehmenb mit ihnen! Sähet fommt e$, bafj, weU

d)cr ©ottheit immer ein SDpfer gebracht wirb, junger unb

Surft (baran) tbeilnehnten mit ihr"
l

). (Sie Schöpfung

unb ©eniefjung aller Nahrung, wirb noch auf ähnliche SBeife

bargefiellt.)

Sie Urfeele, ber Urgeift, Srahm, ift anfänglich allein,

bann fchafft er SBelten. Sa3 erfte ift Sßaffer, b. t. ber

einfache noch formlofe Stoff; er ift $aranguerbeha
, ober

Shooani, ^Prafriti ober Sttapa, alle biefe tarnen bezeichnen

in ber fpmbolifchen Rheologie ziemlich einerlei. SarauS

wirb nun ba§ forperumhülltc SBefen gebilbet, e§ ift ^)rat;

fchapati, ber zufammengefe^te Stoff, ober ber Srahma ber

SJtpthe; au$ ihm gehen nun bie Sinne, unb waö ber^inbu

bazu rechnet, aß eigene ©ottheiten heroor; e§ ftnb bie S3raf)=

mabtfaS, ober unmittelbaren Srahmafohne ber SJtpthe, welche

33 *

1 ) As. Res. Vol. VIII. p. 421.
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Brahma feie Schöpfung t>oUenben Reifen, unb t>on bcnen alle

organifchen Skfen Ijevfommen füllen. Me biefe ©ottheiten,

auS bem großen .Körper beS ^Pratfchapati auSgegangen, oers

einigen ftd; nun mieber in bem fleinen 9?ad)bilbe, bem

Renten.

Sn ber obigen £>arjfellung hieß : ber 9)funb beS

oerforperten SBefenS ha&e ft wie ein ©i geöffnet. £>ie

Mhnlidjfeit gmifcljen bem .fjeroorgehen eines lebenbigen S33e=

fenS auS ben Sd;aalen unb (Stoffen beS ©ieS, unb bem Jpen

oorgefjen bet SBelt auS ben noch gejfaltlofen Stoffen, mie

man fte annahm, brdngte ft tmn felbff auf, unb wenn baS

©i bwr nur als ©leidjniß, gut ©rlauterung eines anbern

BilbeS erfdjeint, fo mürbe eS oon anbern als .£>auptbilb auf;

gefaßt, unb bie 2öelt gef;t bann nid;t auS bem menfd)lid)

geftalteten 9)ratfcf)apati, fonbern auS einem ©i fyeroor. Mein

fo öerfd)teben jenes Bilb bet 9)fenfchengeffalt auf baS 2Belt=

all begogen mürbe, ja ein Upanifab bie 9Jfenfd)engejfalt gar

mit bet ©ejfalt eines ^PferbeS als eins nimmt, fo oetfdjieben

mirb nun auch baS Bilb beS SSelteieS behanbelt. ©in Upa^

nifab giebt baoon folgenbe Betreibung : „MfangS mar

außer bem emigen SBefen nichts. ©S mollte ft offenbaren,

unb ein ©i mürbe ftrf>tbar. SiefeS ©i blieb ein Saf)t fo.

darauf tljeilte ft baS ©i; bie eine Jpalfte feinet Seeaale

mar ©olb, bie anbere .fjalfte mar Silber. Die^alfte me(d)e

Silber mar, iff bie ©rbe, unb bie ^dlfte mcld)e ©olb mar,

mürbe ^irnntel. 21uS bem, maS ben £>otter umgiebt, mur;

ben Berge, auS ben meinen füllen meldje ben Dotter um;

geben, unb in melden ber Dotter iff unb Seud^ttgfett fyat,

mürben SBolfen unb Blifc; auS ben Mern mürben 5D?eere,

auS bem SBaffer in meinem ber Dotter gehalten iff, mürbe

baS alles umgebenbe 9)feer; bet 2)otter fetbff iff bie Sonne.

S0?it bem SBerben biefer Sonne fenfte ftd) eine außerorbentlidje

in bie SSelt, unb alle bafeienben £)inge, trodne (9)fi;

neralien u. f.
m.) feimenbe (^Pflangen) unb Spiere, mit allem

maS in ber 2Belt gemünfeht, unb monaef) getrachtet mer;

ben famt
,

mürbe h«t>orgebradf)t — unb biefe Sonne iff
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SBrabm" ')• So wie vorhin aug ber Sflenfchengeftalt allcg

heroorging, fo l;ter aug bem Ei. 2tud) bie Einleitung gum

©efe^bud) SDtanug ftellt bag S5ilb beg Sßcltcieg auf. 2>ag

große Utwefen fdhafft hier guerft burd; einen ©ebanfen SBaf-

fer (ben noch gejtaltlofcn Urjtoff, 2Cmbba3), legt in bieg SBaf

fer frudjtbaren ©aamen, unb biefet ©aame wirb ein Ei, unb

in biefem Ei lebte burd) eigne Äraft S5rahma; faß ein Sahr

lang untätig barin, bann feilte et eg burd; ^Betrachtung

;

ntad;te aug einem $£betl bie Erbe, aug bem anbcrn ben ^im;

mel, unb fefcte gn?ifd>en beibe bie ßuft, bie acht SBeltgegetu

ben unb bag ewige $aug ber SBaffer
2
). Sftmt »erläßt ber

SBerf. bag SSilb aber, unb trägt bie ©chopfungglehre »er, wie

wir fte bei S5rahma fd)on fenncn gelernt Ijaben.

SBir galten biefe bilbernbe Sbeologte, infofern fie

bie ©djopfung unb bag SBeltall betrifft, für gu unbebeu;

tenb um ung länger babei aufgufjalten. 2)ag häufiger »ot=

fommenbe 83ilb, in welkem bie ©djbpfung alg ein ©ewebe,

unb gugleid; alg bag SDpfer beg SBralmta »orgeßellt wirb , l)a=

ben wir fd)on erklärt. SBichtiger wirb ung bie S5ef)anblung

ber eigentlichen 3eeligiongIehten, in SSegug auf ben SÖtenfchen

unb feine S3e|timmung fein. SBir wollen baljer aug einem Upa;

nifab bie wefentlichen 3uge augf)eben, welche ung geigen wie

man alleg wag ben €0?enfrf?en nad; bem Sobe begegnen foll,

alg 3»ftänbe ber ©eele betrachtet, welche fte burchlaufen muß,

ehe fie gu ber »ollenbeten Erfenntniß gelangt: baß fie ©ott felbß

fei. 3uerft fuhrt bie «Seele ihr SBeg gunt f)errn beg geuerg,

»on hier gum f)etrn ber Suft, »ott hier gumfjerrn begSBaf

ferg, »on hier gum f)errn ber ©onne, »on hier gur SBelt in

welcher Snbra ijt, »on biefer gur SBelt in welcher ^ratfdja^

pati ijf unb »on hier gur -SBelt SBtahmag. 3tm Eingänge

gu ber SBelt S5rahmag ifl ein ©raben »oller SBaffer mit SRa^

men 2loufch, b. i. ber burd; SBollcn, 3»rn, ©eig, fleifcblid;e

1) Oupnek’liat Vol. I. p. 27.

2) Sftanu. L 8.
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SSegierben unb 9?eib gebilbet unb gemalt ift '). 25ie ©ot:

ter, welche bie Süfiungen $u binbern fudjen wohnen am Ufer

biefeS ©rabenS. «Kommt man burdj biefen ©raben, fo trifft

man ein SDtecr mit tarnen 25ef)ra
(

b. i. jeber ber ftcf> barin

habet, »erliert ba3 2£lter unb wirb wiebet Süngling. hinter

biefem 97?eere ift ein SSaum mit tarnen 211, b. i. SSaum ber

alte in ber Sßelt befinblicben gutcbte tragt. ©ef)t man wei;

ter, fo trifft man eine ©tabt bercn Dtame ©abeb ift b. i., ibr

Umfang ift febr groß. Sn berSDtitte ber ©tabt ift ein«fjau3,

genannt 3tprabfd;at, b. i. niemanb fann über bie§ «fjauS ben

©ieg erlangen; unb Snbra, ber «König ber ©otter, unb

$>ratfcbapati, ber «fjert ber ganzen 2Belt, ftnb beibe Sbutfa-

ber biefeS «fjaufeS
2
). ©ebt eine 3?aturfraft in biefeS «£>au$,

b. i. gebt irgenb jemanb in biefcS £aue> ein, fo weiß er fid> grö;

fjer benn 2£üe6 unb fagt: Scb bin SSrabma!

3

).

Sn ber SÖtitte biefed «£aufe§ ragt ein Aufbau b«oor,

beffen üftame ift: Sflabatfdben
,

b. i. allgemeine ©rfenntnip,

unb barauf ift ein 2f)ton gefiellt, beffen SJtame ift: 23iel

Siebt, unb auf bem &brone fifet eine grau mit tarnen SJtanft,

b. i. welche ©emütb unb ©inne b^vöorbvingt, untf bie «f)errin

oieler ©cbönbeit ift (SJtapa); unb übet unb um biefe grau

ift ein ©dreier, in welchem 00t ibr in fleinen ©«Bietern alle

grauenbilbet ber SBelt, ibr gleich, erscheinen, unb in biefem

1) Biefer ©raben, ber bloß ein allegorifcheS S3ilb ber Ceibenfdjaften

iji, bat (SolebrooEe oeranlafst in ber SDlpttjologie ber «£>inbuS einen «£>615

lenfltijj anjunebmen; wenigftenS ift uns weiter nichts »orgeEommen, was

$u jener Sorftcllung f)ätte leiten tonnen.

2) Biefe ganje Bid)tung wirb oerftänblid), wenn man ftd) erinnert,

bafj fPratfcbapati , baS ©pmbol ber Ä&rperwelt, unb Snbra, baS 2ln--

fdjauen beS UrwcfenS, btird) bie Äorperwelt, bie 2bürf)üter biefeS «fjaufeS

ftnb.

S) Statur unb SJtapa ift einS; jeber wirb baber eine SlaturEtafc

genannt, ber ftd) als eine fperfon betrachtet, ben 23af)n ber Sdjbeit tjegt.

Bringt er aber bur<h bie beiben SBäd)ter, b. i. erEennt er bafj Snbra

unb <
Pratfd)aj>ati nur SBerftanbeSbegriffe , nicht wirtliche SGBcfen finb, fo

ertennt er ftd) als eins mit SSrabma.
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©dreier ftttb fdjönc ©eftalten, af>nltcf> ber wohlwollenbcn

5J?utter, welche burcfj bie ftorm fanftcr unb angenehmer 2fu&»

brücfe fiegt *). Bitten im Umfange biefcr ©tabt, ift ©r;

fenntniß welche baS f)erj reiniget 2
).

2Bct Srahm betrachtet gelangt ju biefem £)rt unb in

bcm 3«)ifch«nraum, ehe man ju biefem £)rte fontmt, fagt

S3rahma ju ben ©?cnfd;en feiner SBelt (b. i. bie bcn ©raben

ber Beibcnfchaften fcbon burd;watet haben u. f. w.) : ©ehet, unb

bringt alle ©aben ber ©ajlfreunbfdjaft bem, ber auS bem

5Äcere S5ehra, in weld;em er ftch gebabet, ba§ 2lltcr oerlo;

ren hat unb wieber Süngting geworben iji, hier anlangt, beim

er wirb in 3ufunft nid;t wiebcr alt werben. Unb fünf hutts

bert Stäbchen (2lpfara3) eilen ihm entgegen, unb hunbert Hab-

chen tragen perlen unb Slumen in ben .pänben, unb hunbert

anbere 9J?dbd)cn ©efaße mit SBaffer, womit fte ben Äbrper wa^

fd;en ;
unb hunbert anbere Habchen bringen fuße 2Bohlgerüd;e,

unb hunbert anbere SSKabchen tragen ©ewdnber ihn ju fleiben,

unb hunbert anbere Habchen bringen ©belgeßetne ihn ju fchmüfj

fen, unb fo gefleibet unb gefchmüdt, wie e§ SSrahma felbjt

nur ift, taffen fte ihn hunbeln, unb fo halb jemanb bie6 alles?

angelegt hat, erfeitnt er ftd; felbff als» eine $orm 83rahmae>
3
).

£>ie Urfadh, woburd) ein frommer S3üßer ben vorhin

befchriebenen ©raben burd;watet, ift ein reineö aperj; unb

wer fein reineS $er$ t;at, unb feine Seibenfchaften unb ftnm

liehen SSegicrben nicht überwinbet, geht in jenem ©raben

1) Diefer (Schleier mit ©eftalten ift ein nnterfdjeibenbeg 3eid)en ber

SJtapa in ttbbilbungen. So finben mir fte bei SMüller Tab. I. Fig. 4.

5. 6. auf Tab. II. Fig. 22. erinnert baS Bilb mit bem Schleier nod)

an ben Begriff ber Bhaoani; fo auch Tab. III. Fig. 28 u. f. w. Tab.

II. Fig 15. ift bieSbee ber 9Jtat;a mit prafriti jufammengefdjmoljen.

. 2) Das SSilb biefer ©rfenntnifi ift eben baS .£aug, üor bem 3n-

bra unb Pratfdjapati als 2Sad)ter flehen.

3) ©6 finb h^r alle Sorftellungen oon ben £errlid)Eeiten ber Pa?

rabiefe jufammengefafjt, unb ihnen ein höherer Sinn untergelegt, ttpfa;

ra§, ©belgefteine unb füge Dufte finb nur Drittel burd) Betrachtung jur

©rfenntnifj beS Pantheismus ju gelangen} bas 2llter oerfdjminbet bei

biefer ©rtenntnifb benn man ift eins mit ©ott.
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unter. SBenn aber ber fromme Büßer nach bem Sobe ju biefem

£)rte gelangt, unb bie ©Otter welche Buße unb Betrachtung

htnbcrn, erbliden fein 2lntlifc, fliehen fte augenblicklich baoon.

©elangt ber fromme Büßer jum SJZeere Befjra, wo er

wieber Süngting wirb, mit reinem «^erjen, unb burchgehet

beibe (ben ©raben unb baS 9J?eer) ohne ein anbereS Berlan;

gen ‘), fo wirb er oon reinen (guten) unb bofen S5Ser=

fen befreit. £)ie bofen 2Berfe werben baS SooS berer,

bie ihm fluchen; bie guten Söerfc baS SooS feiner greunbe,

©ohne unb ©efdhrten, baher fagt man: baß ©ott bem

frommen Büßer nichts 33ofeS fage, ihm nur ©uteS erjeige;

ben greunben beS BüßcrS fein ©uteS, ben ??einben beffelben

aber fein BofcS jufomme 2
).

©dangt ber Büßer unter ben Baum 211, gieren alle

füßen £)üfte welche in Brahma finb, in ihn ein; ifi er in

bie ©tabt eingegangen, fo geht bie £aupterfenntniß Brah*

maS in il;n ein; gelangt er in baS, in ber SÜJZitte berfclben

beftnbliche £auS, fo gcl;t Brahmas oolleS Sicht in ihn ein,

unb biefeS Sicht bewirft, baß Snbra unb ^Pvatfdwpati, welche

Shurwachter biefeS vfjaufeS finb, unb bie Äraft nicht haben

Brahmas Sicht anjufchauen, wenn fte in ihm biefeS Sicht er;

bilden, bie gludht nehmen 3
). SBenn er an biefen £>rt ft'ch

fe£t, unb ftch groß als Brahma weiß, geht bie ©roße Brah-

maS in ihn ein, unb er erfennt ftd; fclbjt als Brahma. SBenn

er ben f^heen 2lufbau erjfeigt, geht bie allgemeine ©rfennt;

1) Sieg bejiefjt fi<h auf bie fdjon früher erflärte 23orftellung, bah

nur ber ju SSrahnia gelangt, ber ohne Stüctftdht auf ^Belohnung bag ©ute

thut, unb ohne gurdjt oor ©träfe bag SSofe unterlüjjt, benn nur biefer

hat ein reineg -^erg.

2) Sie Sehre biefer 2frt »on 3ure<bnung fommt oft oor; g. 33. bei

ben SBitwen, beren gute unb bbfe £anblungen ihren oerjtorbenen 3Jtan=

nern angerechnet roerben, ffc aug ber «£>6lle in ben Fimmel heben, ober

umgefehrt, fte aug bem fjimmel. jur £olte ftürjen tonnen.

3) Sie Srfenntnifj (ber $>antheigniug ber Sßebanta) lehrt: bah

3nbra unb spratfdjapati nur leere «Begriffe finb, benen nicfjtg entfpridfjtj

fie tonnen habet bieg Sidjt nidjt fdjaucn, ba eg ihre ©riftenj aufhebt.
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nifi in Um ein unb burdh biefe ©rfenntnifj fielet unb f’ennt

er bie gange SBelt (nämlich als ben ©dreier ber 9J?at)a).

3tun wirb umftdnblid) ber, auf biefem Aufbau befind

liehe £f)ron beS fiarfen 2id;tS befdjrieben, ber ber £l)ron im

0iaume beS $ran (b. i. beS belebenben 2lthemS, ber Suft)

genannt wirb. ©r befielt aus ber vergangenen unb gufünftigen

Seit unb ben wahren Schaden ber ©rbe (in bet ©egenwart),

auS ben Suchern ber SBebaS; „baS Sicht beS 9)tonbeS ift

ftatt beS ÄiffcnS biefeS ShronS; bie Harmonie beS ©antan

ftatt ber £>e<fe über bem «Riffen, unb bie SD?enfur ber SBebaS

ftatt ber Reiftet biefeS ShronS." 2tuf biefem Shrone ftfct

Srahma. Sei ber erjten Scfchreibung biefeS Aufbaues unb

biefeS ShronS faß SJtapa mit ihrem ©dreier auf bemfetben,

unb ber Sevfaffcr lehrte gang unleugbar ben SbealiSmuS bet

Söebanta; mit biefer neuen Sefchreibung nimmt Srahma

ben Shron ein, unb bamit tritt bie Sehre ber SDtintanfa an

bie ©teile ber Sßebanta 1

), wie auS ber $olgc flar hervor

geht. Snbent ber fromme Süfser hier angelangt ijt, fefct er

ftch felbft auf ben £hton. 9tun fragt ihn Srahma: SBer

bift bu? — ©r antwortet: Sch bin bie §orm ber Seit,

unb waS in ben brei Seiten ift, bin ich; baS Sergangcne,

baS ©egcnwdrtige unb baS 3ufünftigc ; ich &in au^ bem

©eienben (b. i. auS^hat, ober ©ott int3uftanbe 9tirgum),

baS felbft unb in ftd> Sicht ift, hetoorgegangen; unb was ba

war, waS ba ijt, unb was ba fünftigfein wirb, erfcheint mir

;

bu bijt bie ©eele von bem allen, unb waS bu bift, 'bin ich-

Srahma fragt weiter: unb waS bin ich? antwortet:

£)u bift baS feienbe üffiefen. Srahma fragt: 23aS ift baS

feienbe SBefcn? Antwort: 2BaS h^h>er ift als bie ©innc

1) Qi ijt nicht watwfcheinlich, bajj bie beiben, jwar gufammengefüg=

ten 2Cbfchnittc, eon einem SSerfaffer fjerrüfjren. Sie 2tehnlid)feit beS 3n=

t>altS mochte ben (Sammier biefer UpanifabS bewegen, fie fo ju orbnen,

wie wir fie lefen, of)ne auf ben Unterfdjieb ber tiefer liegcnbcn pt)itofo=

phif<hen 3tn|td)t ?u achten. 9tach bem, was wir fdjon über bie @ntftc=

hung unb Bufammenfefcung ber Upanifabö bcigebradjt haben, fann bcr=

gleiten nicht befrembcn.
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unb bie ©ottfyeiten ber Sinne, ift baS feienbe SBefen; unb

auch bie «Sinne unb bie ©ottheiten berfelben ebne ihre Sinne

unb mit ihnen, finb baS feienbe 2Befen. 2llleS waS in bem

SScfen enthalten ifl, (waS Dafein t>at) o Brahma, bifl bu!

Brahma fragt weiter: 23enn icf? alles bin, warum legft bu

mir bie Sigenfchaft, alS SDtann bei? ©r antwortet: 2ßegen

bcS 2lthemS, weil biefer im .Rotper SJtann ijt. — So erhalt

Brahma ferner bie ©igenfdjaft a!S grau, oon ber Siebe,

welche weiblich ift, unb oon bem «^erjen bie ©igenfehaft,

welche weber männlich noch weiblich ifl. 63 folgt nun noch

ein langes ©ramen über alle Sinne, j. B. woburch fehe ich ?

Antwort: burd; bie Äraft beS ©efichtS u. f. w. ©nblid)

giebt Brahma bie merfwürbige ©rflärung : Sch hin bie SKelt

aller feinem ©lemente, unb biefer mein Stanb b<*t ben Sta;

men ^)aranguerbeha; D u bijt ich geworben; biefc meine

große 2Belt ifl beine SÜBelt, mein Sieg ift bein Sieg, unb fo

weit irgenb meine SDZacht reicht, reicht beine SÄacht *)!

Die Sehre betSflimanfa ift flat auSgefprod)en
; Brahma

ift baS Seienbe ( 3!f>at) unb ifl baS Dafeienbe (Sat), ber

üttenfcf) ifl etnS mit ihm. $ier ifl bie Siebe oom wirtlichen

Dafein unb wirflichen Sobe
; anfangs war bie Siebe oon bem

taufdjenben Schein ber SKapa, unb Sob bejeichnete bort ben

Durchbruch ber ©rfenntniß, baß bie Schh«*t ein leerer SEÖahn

fei! Biele ber juerft oorgetragenen Bilber, in fofern fte bem

Pantheismus überhaupt angeboren, paffen auch «uf bie 2lnj

ficht ber ÜJiimanfa, fo wie umgefehrt oon ben lefctcrn Bor;

flellungeit auch oieleS auf bie erftern bezogen werben fann.

B3ir lernen auS biefem Beifpiel, wie bie Sehren unb

Borfiellungen ber BolfSreligion in ber fpmbolifchen Äheolo-

gie tchanbelt werben. DaS ParabieS mit feinen greuben,

weld;eS $u erlangen bie SBitwe ftd) lebenbig oerbrennt, wirb

mit allen feinen 2£pfaraS, ©belgefteinen unb 2Boblgerüd)cn,

ein Spmbol innerer Seelenjufianbe, geifliger greuben, wo$u

bie Betrachtung führt; bie hochverehrten 2Befen : Pratfchapati

1) Oupnek’hat Vol. II. p. 68— 77.
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unb Snbta erfcpeinen al3 Spürwdcpter, welche ben 9ttenfcpen

»on ber wapren ©rfenntnifj jurücf ju ^altert fucpen, entflie-

gen aber »or bem IMcpt ber ©rfenntnifi felbfi. SBir paben

fepon auf ben tlntcrfcpieb aufmerffam gemacht bet au§ ben

beiben £auptfpfiemen , ber Sftimanfa unb SBebanta auf bie

©ittlicpfeit l;ernt>rge!;et. S3eibe paben tf>re eigentpümlicpen

unb naeptpeiligen folgen. 3nbem bie Sftimanfa -fjanblungen,

Spaten fobert, artet ber ©otteSbicnff in aufjere ^anblun;
gen au$>, wdprenb bie ©efinnung üernacpldffigt wirb. £)a

bie SBebanta ©rfenntnifj jum 3icl fept unb alle ^anblun*

gen verwirft, werben biefe gleichgültig, unb man legt gar

fein ©ewiept barauf. SBdprenb naep ber erften 2lnftcpt, ein

mit peiligen ©ebrduepen uerricpteteS S5ab alle ©ünben ab=

wafepen fann, fo peijjt eö im ©efepbuep 9J?anuS in SScjug

auf bie jweite 2lnftcpt: „SBenn ein ^Priejier ben ganzen

Siibfcpweba im ©ebdeptnifj bepalten Fbnnte, würbe er »on fei=

ner ©cpulb freigefproepen werben, wenn er auep bie ©inwops

ner ber brei SBelten erfcplagcn, unb ©peifen aus ben uns

reinjfen Rauben gegeffen patte“ ‘)- 25eibe ©pfteme fepen

jwar bie fKeinpcit beS $erjent> uorauS
;

aber welcpe folgen

jene 2lnficpten auf bie SKoralitdt überhaupt peroorbringen

müffen, unb wirfliep perüorbringen
,
werben unö bie ©efepe

jeigen, bie wir im ndepften 2Cbfcpnitt werben fennen lernen.

1) SDtanu. XI. 262.
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5Kclti)i6ö = burgerlicbe SSerfaffung.

®en «£>irtbu3, baS S3ol? in ber Sftebrjabl genommen, iji ba$

Heben be§ fD?enfcf>en auf ber ©rbe nur eine ©tatton auf cU

ner großen unb muljeüollen Sleife, ihnen oergonnt, burd) ben

©ebrauc^ bet bargebotenen bittet ficfj ber ferneren SBanbe^
/

rungen ju überleben, ober, beim Sftcbtgebraucf) berfelben, ben

frfjon jurücfgelegten 2Beg noch einmal aufs neue ju begin;

nen. Unter ben bargebotenen Mitteln nimmt bie Religion

ben gangen 9Jlenfd)en, alle feine ©ebanfen, ©efül;le, üftei;

gungen, SBorte unb $anblungen
,
unb alle barauS berfliepen;

ben gefelligen 23erf)altniffe in.2lnfprudb; ballet ftnb l)ier Äirdje

unb ©taat nirf?t etroa jufammengefdjmoljen, fonbern roirflid)

eins. Slclt'giofe, fittlicbe unb bürgerliche ©efefce ftnb eins,

unb biefe ©efe^e umfaffen nicht allein alle 23erl;altni|fe beS

HebenS groifcben Sftenfdjen unb SJlenfdjen, fonbern auch gwü

fdjen SOfenfdjen unb Spieren unb ^Pflangen ,
ja felbft jn>ifd;en

Sl)ier unb £f)ier, fo nrie jvotfchen ben 9ttenfd)cn unb allen

«Drbnungen ber hohem SBefen, ba fte als göttliche 23orfd)rif*

ten bem gangen Sleicf) ber ©eifter gut 9?id)tfd)nur bienen foü

len. daraus muß ftd) ein gefelltger Suftanb unb eine firch-

lieh = bürgerlid;e 23erfaffung bilben, bie tn ihrer ©igentbüms

lid)fcit fid) oon allen übrigen 23olferocrfaffungen unterfdjeibet.

25ie ©runblage biefer 23crfaffung, oon bet alle eingelncn

©invid)tungen abfiangcn, ift bie ©intbeilung bc§ 23olfS in bie

bekannten oicr erblichen ©iabi, ©laffen, Äaflcn, ober maS
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ben SSegviff am genaueren öuSbrucft : ©tamme. SaS me;

nige ma§ wir über biefelben gerichtlich fagen formten
, ftn;

bet ftd) in ber erjten 2lbtheilung; h^r fuchen mir bloß bie

begriffe fejijuftellen , mclche bon biefen ©tarnmen ber 23er;

faffung jum ©runbe liegen. Sen befannten aücgorifd;en

SD?X>tbuö bon bem Urfprunge biefer ©tamme auS Srahma,

wo biefer ben 23ral;man au§ feinem Äopfe ober Siunbe, ben

Äfdbatra aus feinen ©djultern ober Firmen, ben SBaifpa aus

feinen ©d?enfeln
f
unb ben ©ubra auS feinen §üpcn jog,

haben mir febon angeführt. Sie Allegorie brüeft baS Ser;

baltniß biefer ©tanbe febr gut auS, unb mirb baber bon

©efefcgebcrn bei ber Sefiimmung ber Siechte unb Pflichten

berfelbcn jum ©runbe gelegt; bocl; oft barauf hmgebeutet:

bap, fo mie ber SDJenfd? ohne Äopf, 2lrme, ©cbenfel unb

güpe nicht hefteten fonne; fo auch bol Solb nicht, menn

einer ber ©tamme fehlen follte. Slachbem ba§ ©efebbuch

biefe SDZpthe felbft angeführt hat, eS meiterhin: „Um
bic$ SBeltall

1

) ju erhalten, febrieb baS hod?ft glorreiche 2Be;

fen benen, melbhe aus feinem SDhtnbe, 2lrme, «fjüfte unb Sufi

entfprungen maren, befonbere Pflichten bor:

„Sie Pflichten, melche eS ben Srahmanen borfchrieh,

ftnb: ben 2Beba lefen, ihn 3lnbern ju lehren, ju opfern, 3ln;

bem beim £Dpfer beijuftehen, 2£lmofcn ju geben (menn fie reich

ftnb), ©efchenfe gu nehmen (menn fie arm ftnb)."

„Sie Pflichten eines dvfdbatra ftnb in menig SBorten:

ba§ Solf gu oertheibigen, 2llmofen gu geben, gu opfern, ben

2Beba gu lefen unb ftch bot ben Sieben beS ftnnlichen Ser;

gnügenS gu hüten."

„Siehheerben gu halten, ©efchenfe gu geben, gu opfern,

bie ©chrift gu lefen, öfjanbel treiben, auf Sinfen leihen unb

baS 2anb gu bauen, ijl bem SBaifpa befohlen"
2
).

1) (Sä ift ntdhtö Unßcirbfjntidheg, baf ber £inbu fein 23otf unb baö

Unioerfum »nie eä hier ber galt ift für eine nimmt.

2) 2)cr Kommentar fügt hier nod) htnju: „(ober erlaubt)" bie$ be=

jieht fid) auf baö Cefen beö äßeba, ober ber Schrift, tt>a§ bie jüngern
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„@ine ^»öuptpflic^t legte ber t>od>fle Regieret einem ©us
bra auf; ben oorerwdhnten ©tdmmen ju bienen, ohne tt;rer

2Bürbe 2£bbrucf> $u tfiun" ').

£>iefe t>ier ©tdmme, ober ©tanbe, wie fte hier burd?

ihre ^Pflichten bezeichnet werben, ^rieflet, Ärieger, «Reiche,

burch Sanbbeft’h unb djanbcl, unb ber gemeine 2)ienfimann,

ftnben ftef? wohl unter alten 23olfern
, welche ju einem georbs

neten gefeltigen 3ufianbe gelangt ftnb. Urfprünglich ftnb fte

aber nie erblich, allein ©ewofmheit mad;t baS (Bewerbe be3

23ater§ lieb, unb gewiß um fo mehr, je einfacher noch bie

23erljaltuiffe eines 23olfS ftnb. gehlt e6 hoch in ©uropa uns

tcr allen 23olf»claffen nid;t an 33eifpielen, baß burch Sahrs

hunberte ber ©ohn auS freier SSahl immer bem ©tanbe ober

bem ©ewerbe beS 23ater3 folgte, ©S fann baburch leid;t eine

©rblid;feit ber ©tdnbe, ihrer Rechte unb 23or;üge entgehen,

unb gefe^liche ©chranfen fonnen einen oon bem anbern trens

nen, einen bem anbern unterwerfen, £errn unb Untergebene

bilben, ohne baß biefe 23erhdltniffe immer, wie man gewöhn;

lid? annimmt, burch ©roberung unb Unterjochung herbeige;

fuhrt werben. 2lber baS alles ift noch weit entfernt oon ber

Sbee ber $inbufaften
;

ber erblich geworbene, unterbrüefte

©tanb, er fei ©flat), 23auer, ^anbwerfer ober SSürger übers

haupt, fühlt ben £)rud, fielet ein Unrecht barin, unb fud)t

ftch gU befreien; baS Mittel jur ©rhaltung biefer 23erhaltniffe

beftebt bann in äußerem 3«ange, ber fo lange an £drte jus

nimmt, bis baS erzwungene Sßerhaltniß ftch boef) enblich aufs

(oft, unb bem natürlichen 3ufianbe wieber 93lah macht; baS

lehrt bie ©efchichte. 2ßie anberS ift baS alles unter ben

$inbuS! Sie niebrigfte Äajte, welche ber oberften nicht ein;

mal nahe fommen barf, weil biefe ftch baburth oerunreinigt

SSrahmancn gern at§ btofe ©rlaubmjj für ben SBatftja betrachten; aus

ben ©efefcen überhaupt, unb ben fünf ©acramenten befonberö geht aber

beutticl) herror: bafj ba§ Cefen be$ 2Beba für ben SBaifpa eben fo Pflicht

ijl, atS für ben Srahntan felbffc.

1) Sttanu. I. 87— 91.
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halt, erfennt ihre Sage als rerfjt unb gerecht an; innere lieber*

jeugung , nicht duperer Swang halt fte in ihrer Reffet, bie f«

weit entfernt, ^erbrechen ju wollen, felbft ju erhalten firebt.

Sn allen mpthifchen unb gefch>id)ttfd?en Sagen welche unS be*

fannt ftnb, ftnbct ftch feine ©pur oon Auflehnung ber ©u*

bra§ gegen bie obern Mafien, unb unter biefen felbft, fo fchavf

fte auch getrennt ftnb, ft'nbet faum ein ©runb ju gegenfeiti*

gen Reibungen ftatt.

SBo liegt ber ©runb ber frieblichen Stauer biefeS

fdhroffen UnterfchiebeS ber Mafien? @r bilbete ftch in ben

noch rohen Seiten beS SSolf§, erhielt ftch »n ber hbcbjfen 33 tu*

the feiner Kultur, unb bauert fort nach bern Verfall berfel*

ben, bauert fort unter ber Regierung frember SSolfer, welche

jenem Unterfchiebe abholb ftnb, ihn feineSwegS unterftühen,

unb nur nicht aufjuheben wagen, weil fte oorauSfehen, ba=

bttrch eben bie gegen ftch jnm Aufruhr ju bewegen, bie fte

befreien wollen! Siegt ber ©runb in ben alten 2ßebaS?

Schwerlich; weber au§ ber 3eugung§* noch ©manationSlefre

laffen ftch biefe SBerbattniffe erfldren
,

unb ber Pantheismus

ift ihnen ungunftig. £)er tieffle ©runb biefer, bie gefammte

SSerfaffung unb baS 23olfSleben burchbrittgenben S3erhdltniffe,

ift ber ©laube an ©eelenwanberung. 2)ie oier Äaften ftnb

oier, oon ber ©erechtigfeit ©otteS abgewogene unb in allen

fjinftchten beftimmte Greife, in weiten bie wanbernbe ©eele,

in SSejug auf ihre S3erbienjle ober ©d;ulb ftch bewegen mufj

;

nur gebulbige AuSharrung in ber beftimmten Sage, unoer*

broffene ©rfullung ber oorgcfchtiebenen Pflichten, ift ber ein*

jig mögliche 2Beg, im fünftigen Seben ein beffereS ©chidfal

ftch bereiten. £>er SSrafman wirb faft göttlich oerehrt,

nicht weil baS ©efefc eS befiehlt, fonbern weil feine ©eele in

einem oergangenen Seben ftcf) fchon fo oiele üßerbienjfe erwarb,

bap fte würbig war bie hod?fte ©tufe beS irbtfdjen SebenS,

bie le|te oor ber ©eeligfeit beS Rimmels
,
einjunehmen; feine

SBurbe ruhet baher auf einem erworbenen 23erbienfte, beffen

3eugnip eben bie ©eburt in feiner Jtajte ift. £>urch biefe

Anftcht werben uns AuSbrucfe beS ©efefceS oerftdnblich ,
bie
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fonjl unerfldtlid; ftnb, wenn eS ben 23rahman g. 23. ben

$errn aller haften nennt 1
)/ unb behauptet: „fchoit bie ©e;

burt ber SSrahmanen ift eine bejtdnbige 2lwatar beS ©otteS

ber ©ercchtigfeit (Dherma), benn ber 23vaf)man wirb gebo;

ren ©erechtigfeit unb enblid)e ©lücffeeligfeit gu beforbern"
2
).

©o geigt bie ©eburt in jeber Äafte ben SBerth ber ©eele,

baS Verbienft n>elrf>e6 fte ft<J> in einem nötigen ßeben erwarb,

unb fo tritt fte in bie 23al;n, meiere ihr gebührt. £>at>er

fann fein SDtitglieb einer Äajfe in eine anbere übergeben;

fein ©eiff träte baburd) auS ber non ©ott felbji if)nt beftimm;

ten Vaf)n feiner SBanbetungen, non ber if)n nur ber S£ob be;

freien fann. 2)ie ^alte welche man annimmt, wo ftd) ein

nod) nicht gu einer ber obern Mafien reifer ©eijf burch bie

©eburt in biefelben einfd)leid)t, I;aben in einem Verbrechen

bet SJiutter ihren ©runb. SSenn eine grau in ben f?of)em

haften heimlich burd) Verbrechen non einem Spanne auS ei;

ner niebern Äajfe fchwanger wirb, einen ©ol;n befommt, ber

nun in ber Äafic beS wirflkhen SDianneS ber §rau erfcheint,

erfennt man bieS: „an feinen $anblungen
;
Mangel an tu*

genbhaftem ©tnfi, Lauheit im Sieben, ©raufamfeit unb gur

©etnohnheit geworbene Vernad;ldfftgung norgefcf?riebener 5>flicf?=

ten, nerrathen ben ©ohn einer jfrdflichen SERutter. ©in SOiann

non netwotfener ©eburt mag ben <5l;arafter feines VaterS

ober feiner Butter annehmen
,

er ift bod) nie im ©tanbe fei;

nen Urfprung gu oerbergen"
3
).

£5aS ©efefc fchreibt inbefj 23ebingungen nor
,
unter wel;

chen eine, mütterlicher ©eitS nom ©ubra auSgehenbe gantilie

in einer Steihe non fteben ©enerationen in bie Äafte bet 23raf;;

manen, ÄfchatraS ober 2Baifpa3 übergehen fann; unftreitig

in ber VorauSficht: bap e§ wohl einmal nötpig fein fonnte,

bie SDiitglieber ber hohem Äajten gu nermehren; jeboch ijf

biefe Vermehrung an eine fo lange 3eitfolge gefnüpft, bap

1) SKanu. X. 3.

2) ©afetbfl, I. 98.

3) X. 57— 59. oergf. mit X. 66. 67.
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N

fte ntd?t n>ol)I gemißbraucbt werben fann. £eiratbet j. S3.

ein Srabntan bie Soctjter eines ©ubra — unb feine oierte

grau foll immer eine foldf>e fein — fo gehört ber ©obn bie=

fer Gffye ju ben gemachten Äaften, unb fleht in SSejug auf

feine SJedjte bem ©ubra gleich- $at biefer ©obn eine Zofy
ter, unb biefe fyeiratfjet wicber einen SSrabman, fo fleht ber

©obn beffelben fefjon eine ©tufe fyofyer; tritt biefer gall fecbSs

mal hinter einanber ein, fo fann ber ©obn, welcher als fteben=

teS ©lieb nun geboren wirb, bie 2od)ter eines» 35rabmanS

beiratben , unb in bie Äafle ber SSrabmanen übergeben. Sritt

biefer galt bei einem Äfcbatra ober SBaifpa ein, fo bringt er

biefelbe golge beroor *)• 25er langfame 3Beg biefeS 2lufjfeis

gettS, macht bie 23erftdrfung ber bob^n Äaften unmerfticb,

unb b<*t feinen ©influfj auf bie ©dbranfen, wobureb ba§ ®e=

fe| im gefellt'gen geben bie ©tdmme oon einanber trennt.

25ie Sorfcbriften in biefer ijinffcbt erftreefen ftcb auf alles,

wobureb bie Sttitglieber einer Äaffe mit benen einer onbern

Äaffe in Serübrung fommen fonnen, unb wir werben gleich

fel;en, mit wie tief eingreifenber Srcecfmdfjigfeit , oorjüglid)

in ben beiben hofften ©tammen bieS alles beflimmt ift. Sbtefe

SSeftimmungen fonnen nicht baS SBerf eines, ober einiger

©efeljgeber, ja nicht einmal baS Sßerf weniger Sabrbunberte

fein; fte fonnen nur im geben felbfl, nach ber, in bem uner*

fcbütterlicben ©lauben an ©eelenwanberung wurjelnben Sbee

ber Äaflen, als befonbern SBanberungSfreifen, ftcb nach unb

nach gebilbet, in unb bureb ©ewobnbeit ftcb befeffigt unb

bureb bie Seit baS 2lnfeben ber ^eiligfeit erlangt haben. SBir

wollen je£t biefe Äajfen einzeln betrauten.

Brabmanen, ober ^riefter.

25ie ©iabi ber S3rabmanen tfl nach einer Sbee gebilbet,

welche aus bem ©eftcbtSpunfte ber ©eelenwanberung betrag

1) Sftanu. IX. 64. 65.

II 34
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tct, bie (;öcf)fle ifr, nach wetd;er in ber ©efellfd&aft ein abge=

fd;loffener ©tanb gebaut werben fann. Ser -Vrahman fletjt

gwtfc^en biefer unb jener 2Belt in bet Sflittc; fein ©etft ge;

hört bem £immel, feine Pflicht ber ©rbe an. Siefe s
J>fIid?t

bejfeht barin: allen lebenben Söcfen ©uteS ju thun, norjügs

lid; bie 9)?enfd;en — freilich in ber befchränften 2£nftdfjt feU

ncS 23 olfg — ju lieben, ju belehren, fie für bie anbereSBelt

vorjubereiten
,

fie in allen Pflichten ju unterweifen, fie §u

warnen, überall mit gutem 9iath ju unterfiühen, bei allem

Sljun unb Raubein fte auf bie folgen für jenes Heben aufc

merffant ju madjen, unb ben offenttidjen ©otteSbienjt 311 oer;

richten. Saher mufj er ftd? oon Äinbljeit an bejlrcbcn, bie

heiligen ©d;riften »erflehen 3U lernen, ftcl) 3ut Semuth unb

9)?dpigfeit 31t gewöhnen, allem ^)utj, 9ietchtf)um, ©influjj auf

trbifche Tlngelegcnheiten, unb Vergnügungen bie an baS He=

ben feffcln fonnen, entfagen, unb wenn er alt wirb, ober

wie baS ©efeh ftef? auSbrüdt: ben ©ohn feines ©ohnS gebo=
1

ren werben ficht, fotl er bie 2öelt unb alle ihre Jreuben »er;

taffen ,
alle Vetbinbungen unb Verhdltniffe auflofen, unb im

j

2Balbe als ©infiebler »on grüßten unb Sßurseln leben, unb

3ute|t als ©anpaffi ftch burch bie hürteften S3ü$ungen unb

©elbfimartern, burch ©rtobtung aller ©innlichfeit unb 2lufopfe; i

rung fetneS HebenS mit ©ott oereinigen. 92ad? biefer Sbee

ift baS ganse Heben ber Vraljmancn bcjtimmt, wie auS foU

genbem fu^en 2luS3uge ber wichtigen Vorfchriften heroorge^

hen wirb.

Ser SSrahman barf feiner ©attin nur in glüdtichen 1

©tunben, an gtüdlichen Sagen, unb unter ben »orgefchrie;

benen ©ebräuchen nahen, um bei ber ©mpfangnifi beS &im=

beS, bem ©insiehen eines fd;on gereinigten, »otlfommenen

©eijfeS fein JMnberntfj in ben SBeg 31t legen. SBahrenb ber

©d)wangerfd;aft ber Butter wirb täglich für fie (eine ©tab;

bha) geopfert, unb bei bet ©eburt beS ÄtnbeS wirb, nod; ehe

eS »on ber Butter getrennt ifi ,
eine fpmbolifd) fcheinenbe

vfjanblung »orgenemmen; eS wirb ihm mit einem golbenett l

Hoffel etwas .f>ontg unb gereinigte S3utter in ben 9)iunb ge=
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geben. 2lnt gebnten ober gwolften Sage ermatt baS Äinb ei=

nen tarnen; beim Änaben mup biefer aus gwei Sfjetfen bc;

flehen ,
ber erfte mup £eiligfeit, bcr gweite £eil unb ©eegen

bebeuten; fo liegt bie gange Seftimmung /DeS Änabcn fd)on

in feinem tarnen. Set 9tame beS SfödbdbenS foll „gefällig,

fanft, lcid)t, bie ©inbilbungöfraft begaubernb, guter 23orbe-

beutung, mit langen ©elbjllautern fd)liefenb, unb ©eeg=

nungSworten ähnlich fein." Sm oierten fDtonat mup baS Äinb

au§ bem £aufe getragen werben, bie ©onne gu fel;en. Sm
erften ober britten Saht wirb bem Änaben baS djaar oom

jtopfe gefroren bis auf eine ßoefe, welche auf bem ©cbeü

tel fielen bleibt, unb bieS ift feine erfte 2Beil)e. Sm achten,

ober wenn llmjfdnbe eS fobern auch im fünften Sabre em;

pfdngt ber Änabe unter ^eiligen ©ebrdueben unb bem ©ebet

ber ©apatri bie UnterfcbeibungSgeicben feiner Äafte, ben^Prie:

ftergurt unb baS 3ennar, ober Spferbanb; bieS mup oon

SSaumwolIe gemacht fein unb ftd) in brei ©nben tfjeilen. Ums

ftanbe fonnen biefe ©inweibung auffebieben boeb nid;t über

baS feebgebnte Sabr, fonjt ift ber Süngling als auSgeftopen

auS feiner Äafte gu betradjten ')• Sie§ ©efefj ift oon ber

gropten SBicbtigfeit. 2llle forderlichen ©ebreeben werben als

folgen oon ©ünbeit beS oorigen SebenS betrachtet; fwt nun

ein geborner SSrabman baS Unglücf einen forderlichen fehler

mit auf bie SBelt gu bringen, ober eS entwicfelt ftdb ein fot=

eher oor feinem fedjgebnten Sabre, fo empfangt er bie SBeibe

nicht, unb wirb auSgeftopen betrachtet; ihn belebt ein nod)

unreifer ©eift ,
ber in bie Äafte ftcb einfdjleicäjen wollte. Sie

©ebulb baoon wirb ben ©Item beigemeffen, welche entweber

bei ber Beugung bie gefehlten ä3orfd;riften nid;t befolgten,

ober bie Butter beging eine heimliche ©ünbe unb gab bem

Äinbe einen anbern 23ater als ben üStann u. f. w.
,
wobureb

ein mit ©ünben belabcner ©eift baS Äinb belebt.
2
). Ser

35raf)man iff alfo bei feinet ©eburt noch bem.©ubra gleich,

1) SKanu. II. 26 — 44.

2) ©afelbft, III. 42. X. 57. XI. 47— 53.

34 *
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unb wirb crfl burch bie geizige ©eburt wirflicheS ÜDiitglicb

feiner Äafie, unb tritt burd) biefe 2Beif>c in ben erften ©tanb

ber SSrahmanen, wirb Söra^mafdjart, b. i. ©chüler, unb

ermatt nun neben feinen leiblichen ©Item noch einen geifiigen

Sßater, ben Selber (©uru) bent er anoertraut würbe, unb eine

geifiige Butter, bie ©apatri. ©r empfangt nun bie S5enem

nung beS gweimal ©ebornen, b. i. beS leiblich unb geijiig

©ebornen; unb wenn oben non ber ©eburt be6 SSrahmanS

al§ eines 33eweifeS ber SBerbienfte, bie er ft'cf? in einem frü=

bern Scben erworben hatte, bie Siebe war, fo würben habet

bie SSegriffe ber erften unb ^weiten ©eburt jufammengefapt,

benn ohne bie jweite hat bie erjte feinen SBerth *). £)er

junge Srahman mup jwar nach ber jweiten ©eburt auch ge;

gen feine leiblichen ©Item fo oiel möglich alle finblidjen Pflich-

ten üben, benn: „bie ©chmerjen unb S5efümmerniffe, welche

SJiutter unb 23ater bei ber 3eugung unb ©rjiehung ihrer .Sin*

ber erbulben, fonnen in bnnbert fahren nicht oergolten wer^

ben" 2
); aber bie geiftigen ©Item hüben boeb bei weitem ben

S3orjug. 2BaS ihm bie ©Item bei ber leiblichen ©eburt „ju

gegenfeitigem Vergnügen mittheilen," »erliert er im Sobe wies

ber; waS aber ber geiftige 23ater burch bie göttliche 9)iutter

©apatri ibnt mittheilt, ifi wahre ©eburt, ber Weber ZU
ter nod; £ob fchabet

3
). £)afj bie ©apatri hier als ©pmbol

ber religiofen SMlbung überhaupt genommen wirb, leuchtet ein.

SMS bal;in werben mit ber £od;ter eines SSrahmanS alle ©es

remonien oorgenommen, wie bei bem ©oljn, jeboch ohne2ln=

wenbung oon SBebafprüchen unb ohne £)pferbanb
4
).

©o tritt ber junge SSrahman mit bem erften ©d)ritt ben

er auf feiner Saufbahn tf;ut
,

bereits faft gans auS ben jar^

teften 23erhaltniffen beS irbifchen SebenS heraus, unb lernt fte

S3erhaltniffen eines geifiigen SebenS unterorbnen, baS ftd) auf

1) SOtanu. n. 147. 148.

2) Safelbfi, n. 227.

S) ©afelbft, II. 147.

4) ©afelbft, II. 66.
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eine fünftt’ge SBelt bejieht. ©iefer Sbee gemäß ifl feine ganje

Pebrjeit in allen ihren 23erhdltniffcn beßimmt, unb aus ben

gan$ galpofen 93orfdt)riften
,

welche ben ©d)üler überall bc=

gleiten, unb ftcf> auf alles erfirecfen waS il;m immer üorfom;

men bann, leuchtet flar ein hoppeltet 3wecf b^rüor: xfjn fo

oiel möglich oon ber SBelt unb allem waS baS irbifche 2ebett

ihm lieb machen fonnte, abjujiehen, unb ihn für feine höhere

S3eftimmung oorjubereiten. Sn feiner $anb muß er befldn*

big einen ©tab tragen; fein ganjeS £eben ifi eine SBanbe;

rung! ©in fchwarjeS 2lntelopens, .fjtrfdE) = ober StegenfeU tffc

fein 50?antel, fein Unterbleib iß nach ber 93orfdf>rtft oon SOBolle

gemebt, unb ber, feine Äafbe bejeichnenbe ©urt muß ein au$

brci ©Spüren beßel;enber ©trief oon SObunbfcha gemacht fein;

l;at man biefeS nicht, fo wirb er aus ÄufagtaS ,
ober anbern

uorgefchriebenen Pßanjett oerfertigt *). 2llleS waS Pu£ ober

©chmucb heißt, iß ihm aufS ßrengße oerboten 2
); er barf

nur einmal beS SagS, unb fehr mäßig effen, unb waS er

genießt muß er ft'ch oor ben Raufern frommer 9Jtenfchen er;

betteln
3
). ©r foll ft'ch auf ber ©rbe aB einen gtembling

betrachten lernen, ber hier nichts ©igeneS, feine $eimath fjnt.

3lber nicht alles barf er genießen maS ihm etroa gereicht wirb,

„er muß ft'ch enthalten beS f)onigS, bcS gleifcheS, ber SBohl*

gerüche, ber 83lumcnfrdnje
,

ber füßen Pßansenfdfte unb aller

fußen ©achen meld;e fauer geworben finb

4

); ber SBefcbdbi;

gung irgenb eines belebten SSefenS, ber ©alben für feine

©lieber, beS ©ebraudjS ber Pantoffeln unb beS ©onncnfchirmS *),

ftnnlicher Süße, beS 3ornS, beS ©eijeS, beS SanjeS, beS ©e;

fangS unb ©aitenfpielS, ber ©treitigfeiten, beS ©pielenS, ber

1) Sftanu. II. 42. 43.

2) ©afelbft, II. 178.

3) JD.afelbjt, II. 183. 184.

4) .Rofogmilcfj, unb aug Pflanjenfäften burcfy ©äfjrung bereitete ©e*

tränte.

5) Pantoffeln unb <3onnenfcf)irm ftnb 3eidjen ber ©elbßflänbigfeit

bet ben >pinbug, bie bem <Sd)üter nicht jufommt.
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1

1 2Cbtf>cilung.

SBcrunglintpfung ,
ber galfchheit, bet Umarmung unb be§ fre-

chen 2£nfcl)auenS bet Sßciber, wie bet Ungefdlligfeit gegen

2lnbere; et muß immer allein fc^lafcn ,
nie feine SDlannheit

netfeßwenben u. f. w. ©r muß Sag not Sag, wenn er ftd)

gebabet unb gereinigt hat, *£>olj, frifdjcS SBaßer, Sopfe l

),

Äubbünger, frifefje ©rbe unb ÄufagtaS, fo niel gebraucht

wirb, ju feinem 2el)ter tragen unb täglich bie Pflichten be§

religiofen SScttlers üben"

2

). £5urch folche unb Jhunbert an=

bete 23orfd)riften fud)t man ben jungen SDtann non allem ju=

rücfjubalten wa§ ihn an bie SBelt feffeln unb non feiner ei=

genen 33eßimmung abjief)en fonnte. 23orjüglid) fudjt ba§

©cfe£ ihn non 23erbtnbungen mit grauen jurüdjuhalten. ©o
lange er noch jung ift, muß er bie ©attin feinet £ef)rer§

baburcf) grüßen, baß er oor ißt nieberfdllt, unb ißre güße be;

rührt ; ift er aber jwanjig Saßre alt unb bie grau nod) jung,

barf bieä nid;t meßr gefeßeßen; er muß fte au§ ber gerne

grüßen, benn — fagt ba3 ©efeß — „2Beiber ftnb non 9?a;

tur in biefer SSelt jut SBerfüßrung ber SDtdnncr geneigt, ba;

ber nerliert ein weifet SEftann ftd) nie auS bem ©efteßt, wenn

er in ©efcllfcßaft non grauen ift"
}
). ©egen feinen ßeßrer

muß ber ©cßüler bie tieffte Sernutß, 2lufmerffamfeit unb

Eingebung geigen. SBenn et ißn be3 9ftorgen3 grüßt, fo wie

nor unb nad) jeher ßeßtßunbe, muß er not ibm nieberfallen

unb feine güße umfaffen

4

); er barf nur mit ©ßrfureßt non

ißm reben, unb wenn er ftd) erbreißet, ißn, unb gwar felbß

mit 9tedf)t ju tabeln, wirb er bocl) bafür im künftigen fieben

al6 ein ©fei geboren werben s
). Unaufhörlich muß er in ben

heiligen ©driften lefen, unb ftd) anftrengen fte oerßeßen ^u

lernen, fid) in allen religiofen ©ebrdueben üben, ba§ S3ilb

1) 25er #inbu gebraudß baß irbene ©cfdjirr nur einmal, unb be=

barf bat;er tägtid) neueg.

2) SERanu. II. 17ß — 182.

S) ©afelbjl, II. 213.

4) ©afelbft, II. 71. 72.

5) ©afelbjt, II. 201.
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feinc§ ©otteS ebreti, unb ^Dpfer inS gicuer werfen 1

); oor

©ottnenaufgang mufs er aufffeben unb erft nach ©onnenun;

tergang fid? nieberlegcn unb alle 23orfd;riftcn beS ©efet*cS ge;

wijfenbaft erfüllen. Sm fedbjebnten Sabre t'on feiner Gm;

pfangnip an gerechnet, werben il)m nod) einmal mit religio;

fer geierlid)feit bic £>aarc abgefd;nitten ,
weld;e Zeremonie

Äefanta beipt
2
).

$at er nun unter feinem 2cl)rcr bic 2BebaS, ober auS

jebent, auch nur auS zweien, ober gar nur auS einem, einen

©atfeba gelefen, unb fein 2clircr giebt tbm baS 3cugnip ber

genauen Pflichterfüllung
3

), unb er oerridjtct nun felbft Öpfer,

fo ifi er jum britten 9J?ale geboren, unb nun erft ein wab=

rer SBiebergeborner ju nennen

4

). 33or ber jweiten ©eburt,

ober ber Sßeibe bureb bie ©apatri, barf er feinen b^ligen

©prud) auSfpredpen. — Seht fann er in ben jweiten ©tanb

ber Srabmanen, in ben ©tanb beS £auSoaterS übergeben;

boeb l;drtgt eS oon il;m ab, jeitlcbcnS in bem .fjaufe feines

?el;rerS ju bleiben, unb bieS ijf fef>r öerbienftlid; ,
benn „ein

S3rabman, weldjer feinem Selber pflicbtmaptg bis jur 2luflö;

fung feines ÄorperS aufgewartet bat, wirb unmittelbar in bie

ewige SBobnung ©otteS oerfefct." 2Bünfd;t er aber ju bß i;

ratben, wirb er feicrlid) entlaffen, unb mad;t feinem Sebrer

cin@efd)enf, baS feinen 33ermögenSumfianben angemeffen ift.

©tirbt ber Sel;rer, fo ntup er ben ©oljn bcffelben, feine Sßifwe

unb SJerwanbten väterlicher ©eite mit eben ber Achtung be;

banbcln, als ben Sebrer felbft, unb erft wenn bt'efc geftorben

ftnb, nimmt er — wenn er bem eigentlichen Priefteramt ftcb

wibmet, bie ©teile beS ßebrerS, unb ben ©t'h ber religiöfen

Hebungen ein s
). SBill er eine ©attin wählen, fo ftnb tau;

fenb 9füdftd;tcn $u nehmen, unb cS mup mit ber gropten

1) 9Jlanu. II. 176. 4. 6.

2) ©afelbft, II. 65.

3) ©afeß»(!. III. 2. 3.

4) ©afelbft, II. 169. 172.

5) ©afelOji, II. 244 - 248.
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93orftd)t gefrf;ef)cn. (Sie mufi eine Jungfrau auS feinet Äafte,

unb burdjauS ohne alle forderlichen Mangel fein; aud) bie

Samilie, aitS bet fte ftamntt, fommt fel)t in Setracht. SaS
©efefc fagt: „SBenn et fidf) mit einet grau oermahlen will,

mup et forgfdltig folgenbe jefyn gamilien oermeiben, fte mo;
gen aucl) noch fo rornehm unb reich an £üf)en, Siegen,

Scf)aafen, ©olb unb (Betreibe fein; bie gatnilie welche bie

t>orgefd)tiebcnen, reltgtofen Zeremonien rerabfaumt hat; bie,

welche feine männliche Zrben fjat (urteil, wie gleich erfldrt

wirb, bet Schwiegervater ben etflen Sol;n als ben feinigen

in 2lnfyrud) nimmt); bie, in welcher bet SBeba nicht gelefen

wirb; bie, welche bicfeS vfjaar auf bem 2eibe hat ,
unb bieje=

nigen gainilien, welche ju «gjantorrhoiben
,

Sd)wtnbfud)t,

fd;led)tet S3erbauung, fallenber Sucht, 2(uSfa| unb gefd)wol;

lenen Seinen geneigt ftnb. Zine Sungfrau mit rbtl)lid)em

^aar, ober irgenb einem ungeftaltcten ©liebe, eine von 9?a;

tut franflid)e, eine bie ju viele ober ju wenig Haupthaare

hat, eine bie unerträglich gefdjrodfeig ifl ,
ober bie entjünbete

5fugen hat
,

foll et nicht heirathen." — „Zr muff eineSung;

frau mahlen, beren ©effalt feinen gehler unb bie einen an;

genehmen tarnen hat ,
beten ©ang roll 2lnftanb, wie bet

©ang eines glantingo, ober eines jungen Zlephanten ift ; be;

ren Haar unb 3«hne foroohl an Starfe als ©rojje baS SÖfit;

tel galten, unb beten &orper vorzügliche 2Beicf)heit hat u. f.

w." Sieben biefer crften grau fann er nod) eine auS bet

itriegerfafte, nod) eine britte auS bet Äafte bet 2BaifpaS, unb

eine oierte auS bet btafte bet SubraS heiraten *). Sie Äin;

bet biefer grauen gelten aber in bie gemifd)ten haften über,

wie nachher gezeigt werben wirb. Seine ©attinnen foll bet

Srahman lieben unb achten, benn: „roo bie grauen in Zf);

ren gehalten werben, ba ift 2Bol;Igefallen bet ©btter, aber wo

fte oerachtet werben, ba ftnb alle religtofen £anblungen rer;

gebenS. Söenn bie grauen einer gamilie, benen man nicht

bie gehörige Achtung erwiefen hat, über ein HauS ihren gludh

1) SRanu. III. 6-12.
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auSfprechen, fo geht eS mit allem was baju gehört, gdnjlicf)

ju ©runbe" *). 23er SSra^man fotl feiner ©attin (ober ©atj

tinnen?) getreu fein, ber ©enuß berfelben ift ihm jebocf) burd)

baS ©efe£ fel)r befchränft. 2Sal;renb fecf)6 Sagen unb Stad)*

ten in jebem SDtonat ift it;m »erboten bic ©attin ju beruhten;

acht Sage muß er fid; ihrer außerbem enthalten
2
), weil fte

ihrer 3eit wegen als unrein betrachtet wirb.

gür ben ©tanb beS £auS»aterS flehen ihm fed;S new

fdhiebene SBege frei, ftd; unb bie ©einigen ju erhalten; biefe

finb

:

1) Rita, b. i. gefehmdßigcS tluflefen unb ©infammein

»on lehren unb Äornern.

2) Amrita, b. i. ©efchenfe um bie man nicht bittet.

3) Mrita
, tllmofen um bie man bittet.

4) Pramrita, tieferbau.

6) I

®atyanrita ||^tf 3infm teilen.

©ie beiben lebten ©rwerbSarten finb nur im haften

9tothfalI erlaubt; aber Swavrita, v£>unbeleben, b. i. ©ienen

um £ol;n, ift bem S5raf)manen fchlechthin »erboten. Stach

biefen fed)S erlaubten ©ewerben tf;eilt baS ©efefc bie SSraf)*

mancn in »ier ©laffen. ©ie crjte unb würbigfte bilben bie

S3ral)mancn, welche bloS »om Sehren ber SBebaS leben, näm-

lid) »on freiwilligen ©efchenfen ber ©chüler, ba cS bie größte

©ünbe ift, ftd) biefen Unterricht bejahten ju laffen. ©ie

jweitc ©taffe befielt auS benen, welche nur jwei ber obigen

StahrungSjweige betrugen; bie britte betreibt brei berfelben;

bie werte unb am wcntgften geachtete betreibt alle fed)S ©r;

werbungsarten 3
). Uebcrl;aupt foll er ftd) betragen, wie eS

einem ^rieftet gejiemt, gerabe unb ohne Stft
4
), er barf we=

ber burch Sonfunft noch 2anj, ober burch irgenb eine 2Crt

1) SKanu. III. 56— 58.

2) tDafetbjt, III. 45. 47.

3) ©afelbji, IV. 9.

4) ©afelbjt, IV. 11.
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welche t>fc (Sinne fchmeichclt, 9teid;tbum erwerben; er mag
arm ober reich fein, nie barf er unbcbingt ©efchcnfc nehmen,

am wcnigfien oon einem .Könige
,

ber nid;t atö .Krieger ge-

boren tfl ,
ober oon einem .Könige ber geijig, ober ein lieber-

tretcr ^eiliger ©ebrduche ifl ;
tl;ut er eS bennod), fo mitfj er

nad) feinem £obe burd) ein unb jroanjig Rollen TOanbcrn').

Von .Königen überhaupt barf er feine ©peifen annehmen

2

),

ja oon nicmanbcn, ben irgenb ein Vorwurf trifft; nid;t oon

ben jahlreichcit, gemachten Mafien, oon ©ubraö u.
f.

w. unb

baS ©efeh erjtrccft ft'd) hier über alle möglichen Solle; erlaubt

jeboch menn bie hoffte 9toth eintritt, oon jebem §u nehmen,

waS er bebarf ’)• £>er «fmuptjwecf biefer Vejtimmungen ift

offenbar, ben Vrahman fo oiel möglich oon ben .Königen unb

oon bem Volf ju entfernen, unb alle nähern Verbinbungcn

3u etfehtoeren; er foll nur baö il;m oorgeftccfte 3iel oerfolgen,

„©röße, fagt ba§ ©efeh, erlangt man nicht burd) 3>al)re,

nicht burch graue £aare, nicht burch Steichthum, nicht burch

mdd;tige Verwanbtfchaft ; bie göttlichen Sßeifen hoben folgen;

beö ©efeh gegeben: 2Ber bie SBebaS unb ihre 2lngaS gelefen

hat ber ift groß unter unS"

4

). @r barf fein ©emütl; nicht

burch Vergnügungen gerftreuen, ober feinen ©eift mit irbifd;en

Singen, ober Unterfuchungcn befchdftigen , welche nicht in

feinem SSeruf liegen s
)- 2lm wenigjten foll er ftch um ‘#nfe;

l;cn unb ©hre bewerben: „ein Vrahman, heißt e§
,

follte im=

mer weltliche ©l;re wie ©ift oermeiben, unb lieber ©ering;

fchdhung, alö ob fte ?lmrita wäre, fud;en; benn er fann oer;

gnügt fd;lafen unb oergnügt erwachen, ob er gleich oerachtet

wirb; oergnügt fann er burch biefeS Sehen wanbcln, aber

ber Verächter oerbirbt ganjlid).^ ©r foll nicht oon bem

9)fabc abweichen, ben feine ©Item unb Voreltern wanbclten,

1) sotanu. IV. 85 — 87.

2) -Dafelüft ,
IV. 218.

8) ©afeTOß, IV. 33.

4) Safclbft, II. 154.

5) iöafelbß, IV. 163.



©rittet X f> f d) n i 1 1: 5-19

unb feine ^>flirf?ten genau erfüllen, (fr nuifü tagltcf? bie fünf

großen ©acramentc feiern, bie wir im »origen 2tbfd)nitt fens

neu gelernt Ijaben; auperbem foll er noch tägltd) bie SßebaS

lefen, unb anbere in ben SSebaS unterrichten. SSon biefem

£efen ber SBebaS, baS »on bem täglichen ©acrament beS 2ei

fenS untcrfd)ieben wirb, f>eipt eS: „wer aufs neue geboren

ift, mup ben ganjen 2Qeba, unb »orjüglid; bie heiligen Upa*

nifabS unter »erfdjiebcncn 2tnbad)tSübungen unb mit ben im

©efefc »erorbneten Äaflciungen lefen
1 '

*). 33on biefen Äafteiuns

gen befreiet baS ®efe£ bebingttngSweife, wenn eS fagt: „hat

ber SSrahman alle feine SDrgane ber ©inne unb beS fjanbelnS

im 3nume galten unb aud) fein $erj beherrfchen gelernt, fo

wirb er jebcS 23ortt>eil6 geniepen, wenn er auch feinen Mot'

per nicht burch religiofe $arte fafteiet"
2
). ©ie Äaffeiungcn

felbjf J>at>en feinen anbern 3wecf, als bem ©eift bie f)err^

fihaft über bie ©inne ju »erraffen; fte ftnb unnötig, wo
ber ©eiff fchon f>errfd>t ,

unb wertlos wenn fte ihren 3wecf

nicht erreichen; benn: „wer ftd; burch ©innlidhfeit beflecft, ben

fbnnen weber bie SBebaS noch Seeigebigfeit, noch noch

Ausübung firenger Siegeln, nod) fromme $arte gegen ft cf)

felbjl ©lücffeeligfeit gewahren" 3
). — Unterlaßt ein SSral)*

man bieS tägliche Sefen im SBeba unb ben SöebangaS, fo

»erliert er feine tBürbe, fein 2tnfef)en, unb wirb nicht hoher

geachtet als ein ©ubra 4
). SD?an barf nie überfeben, bap

baS ©efeh bie Sßürbe unb ben gangen Söerth beS SSrahmanS

allein an ben Umjfanb fnüpft: bap er feiner S3eftimmun<j

entfpredhe. „©in ungelehrter SSraljman, h eifit eS, ift eben fo

wie ein ©lephnnt auS £otg, ober eine 2tntelopc auS ßcber;

biefe brei ©inge höben nichts als ben kanten" 5
).

©aS wicljtigffe ©cfchdft, was bem SSrahman in biefem

1) 9Xanu. II. 162— 178.

2) ©afetbft, II. 100.

S) Safetbjt, II. 97.

4) Safelbjl, IV. 168.

5) ©afelbft, II. 157.
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©tanbe obliegt, ijf, ben 2Beba anbern gu lebten. 2)a§ ©ei

fe£ unterfcbeibet bi« «ine erfle unb eine gwette ©laffe oon

Sebrern. 3u bet erffen gebort bot 2ltfcbart)a, b. i. ocr bcrt

gangen 2Beba lebrt; gu bet gweitcn bet Upabb^apa, bet nur

einen £b e *l beS 3Beba lebrt, g. 33. bie ©rammatif u. f. w. ')•

Sn bet 2Babl bet ©cbüler muß bet Sebter oorficbtig fein; ba$

©efefe bejeicbnet fowobl bie ©igenfcbaften betet, welche ange*

nommen, aB betet, welche nicht eingenommen werben follen.

„golgenbe gehn spetfonen haken bie ©rlaubniß bet ©e;

fe|e, ftcb im SBeba unterweifen gu laffen: bet ©obn eines

geglichen Sebters ,
ein fleißiger Ättabe, einet bet ©cfcbtcfticf>-

feit beftbt in anbern Äenntniffen Unterricht gu ertbeilen, ein

©ereebter, ein Steinet, ein ©efalliget, ein SJtdcbtiger, einet

bet Sieicbtbum febenfen fann, ein Steblicber unb ein S31uBj

oerwanbter. 2lußet biefen muß ein oerftdnbiger Selber mit

feinem anbern oon ©ad;en fpreeben, übet bie man ihn ent*

webet gar nicht, ober boeb febr unfebieflieb fragt, fonbetn un*

ter bem großen Raufen, wenn et auch noch fo gelehrt i(f,

foll et tbun aB ob et ftumm wate. — 2Bo ftcb nicht Zu*

genb unb Steidbtbum (um fte gehörig gu befcb«^en) ober (we;

nigfienS) genaue Slufmerffamfeit ftnbet
, auf folcbeS £anb

muß göttlicher Unterricht gar nicht gefaet werben; et würbe

umfommen wie fronet ©aame in unfruchtbarem 33oben. ©in

Sebtet beS SBeba follte lieber mit feiner ©elebrfamfeit fterben,

aB fte in unfrudbtbaren SSoben fden ,
ob et gleich große 9tab ;

rungSforge haben mag. ^eilige ©elebrfamfeit nabete ftcb ei*

nem S3rabman unb fagte: ich bin bein foftbareS Äleinob, oer;

wahre mich forgfdltig, übergieb mich feinem Gerächter, fon;

bem aB ein waebfamet 23erwabrer beineg ÄleinobS, tbeile

mich bem ©d;ület mit, oon welchem bu weißt baß er rein

iff unb feine Ceibenfcbaften begwungen bat, um bie Pflicht

fernes ©tanbeS gu erfüllen"
2
).

1) Sftanu. II. 140. 141.

2) 2M: ©ngtänber, gu benen felbft (Sotebroofe <jef?6vt
,

trelche bie

rtrcnfjcit bei- S3raömancn in ifjren Sftittbeitungen fo rühmen, febeinen

biefe, nodj jefct aie götttid) mehrten SSorfdjriften nicht genug beachtet gu
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fallt wohl auf, bap unter ben ©igertfchaften , welche

n ben ©datier $ur Aufnahme befangen, auch SDtacht unb SJeid;-

i ttjum aufgejdhlt werben, unb an einem anbern £)rt, felbfi

t im SStberfprud; mit einem fchon angeführten ©efefc, bem

. Srahman gerattert wirb
: ftch mit oornehmen unb reichen

? ßeuten in S3erbinbung ju fe^en, bamit er 2tnfehen gcniepe 1

);

• boch bcfchrdnft ein anbcreS ©efefc ihn wieber in biefen 23er=

. binbungen, ba es> ihm befiehlt: „iebe ^anbiung forgfdttig ju

: »ermeiben, welche bie SÄitwirfung eines anbern erfobert; er

; foll nur auf ba$ genaueile erfüllen, wa$ auf ihm felbfi bc*

; ruhet"
2
). 2£IS v£)au3»ater ift ihm fein 23enehmen genau oor;

i gefd;riebcn: „ütiber, alte Scanner, armes ©eftnbe, unb franfe

r Ceute müffen als bie Siegicrer beS reinen 2letl}erS (b. i. als

©otter) betrad)tet werben; fein älterer 33rubet eben fo wie

fein 23atcr, feine grau unb fein ©ohn wie fein eigener Ä6r=

per, feine fdmmtlid;en Sebienten wie fein eigener ©chatten,

feine Sochter als ber hüdifte ©egenjlanb bet 3drtlich?eit; ba*

her wenn il;n irgenb eine oon biefen $)erfoncn beleibigt fyat,

entrüjie er ftd? nicht barüber" 3
). «&$t bet. $auSoater alle

haben. 35ie S3rahmanen unterfcheiben offenbar ihre heilige @elehr=

famfeit oon ben gewöhnlichen dtenntniffen, ber ©rammatif u. f. w.

unb fo wenig Umftanbe fie machen bie leerem mitäutheiten , fo jurüdhal=

tenb fcfjeinen fie mit ber erflcrn ju fein. SÖenn auch weniger gewtffens

hafte $)anbitS 2tbfd;riften ber 2Beba$ unb ©aftras «erlaufen, unb bie

ßngldnber in ber (Sprache berfelben unterridjten, ihnen auch über »ieled

in benfelben 2fuSfunft geben, ift uns bod) noch fein SSeifpiel belannt,

baf fie fiefj offen über ben wahren (Sinn ihrer SJtpthologie erllart hatten

unb e§ ift h&dhfl waf)rfd)einlich bafj mandje Srahmanen, welche in ©e=

fetlfchaft ber ©uropder unwiffenb unb ftumm erfcheinen, nur aus ©ewtf=

fenhaftigfeit biefe Stolle fpielen; auch felbfi bie 2£bfd)riften ber Sßebaö

weit hdufiger »orhanben finb, wie fie begannt werben, ©elbfl unter ben

brei erften .Saften foll ber Cehrer feine (Schüler mit 33orfid)t mahlen; ber

©ubra, unb bie iljm gleich geachtet werben, b. i. alle Ungläubigen finb

gänzlich auögefdhloffen.

1) COtanu. IV. 244. 245.

2; ©afelbfi, IV. 159.

S) £>afelbft, IV. 184. 185.
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ihm oorgefcbriebenen Pflichten erfüllt, fo übcrgiebt er bag

gan^e >£)ougwefen feinem erwaebfenen ©obn, bod; ijt ihm er; I

laubt noch in bem gamilienbaufe ju wohnen, unb in oorfom:

menben fallen ©ebiebgriebter ju fein *). £>iefe ruhige Sage

ift il;m jebod? nirf?t lange oergonnt, benn fein jweiter ©tanb |

ijt nun oollenbet, unb er ift oerbunben in ben brilten über; ;

gugeljen. ©obalb feine 5D?uSfeIn fdjtaff, feine vfiaare grau

werben, foll er fein t>aterlid?eö vfjaug oertaffen, unb im 2Balbe

alg ©inftcbler leben. 2£Ue SSequemlicbfeiten ftnb ihm nun

fremb, er barf nidjtg genießen wag gefod>t ift, ober oom |

geuer erweist; feine ÜJlabrung muff aug grünen Ärdutern,

SSurjeln unb grüßten beg SBalbeg' be|teben;. fein Äleib ift

bie $aut einer fcf>warjen 2lntelope, ober muß aug SSaumrinbe

gemacht werben; ,£>aare unb Stdgel barf er nicht mcl;r be*

fdjneiben. ©ein fyeiltgeS geuer mufj er aber mitnebmen, unb

alle Sage niefjt allein bie fünf ©acramente, fonbern auch bie

übrigen geftopfer, oorjüglid) beim 9teu s unb Söollmonb oet* i

richten, ©eine ©attin lapt er bei feinen Äinbcrn jurücf, boeb

fann fte ihn auch in bie ©infamfeit begleiten, wenn fie eg :

wünfdjt. Me Stotb unb ©cbmerjen muf er gebulbig ertra;

gen, unb bureb bie bnrtejten Äafteiungen unb ©elbftmartern

feine ©innlidbfeit ganjlicb ju ertobten fudjen. 3wifd;en ben

auggejuebteften Dualen bat er bie 2Babl; er fann ftd) in ber

brennenben ©onnc noch gwifeben oier geuern roften, in ber

Ütegenjeit auf ber blofjen ©rbe liegen, wenn eg falt wirb

mit naffen Kleibern fteben u. f. w. „^enn," beifit eg, „wenn

ein SSrabman feinen Äorper auf irgenb eine ber erwähnten

3lrten, wie große Sßeife getl;an bähen, unoermevft jevruttet

bat, unb gleichgültig gegen Äummer unb gurebt geworben

ift, fo wirb er in bem gottlidjen SBefen hoch erhaben werben.“

£>ie iÄabtunggmtttel welche er ju ftcb nimmt, muß er immer

oerminbern, big er jule^t nur alle oier Sage, ja enblicb nur

alle ad;t Sage eine orbentlid;e SÖtabljcit ju ftcb nimmt; wirb

er franf, fo braucht er feine Tlrjeneien, fühlt er ftcb Unheils i

1) 9Jtanu. IV. 257.
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bar franf, fo gebt er gerate gegen ben imübernnnblicfjen

ÜÄorboftpunft
1

) unb lebt JbLof »oit 2Baffer unb iluft, bis er

feinen Sob ffnbet. <; .

'

Erliegt, fein Äörper beut harten, ©infieblerlebcn nicht,

feine ©innlichfeit ift aber ertbbtet, fo wirb ber Srahman

frei; er f;at feine brei ©chulben abgttragen, hat bie SBebaS

jiubirt, hat einen ©ohn gezeugt, unb bie »orgefchriebenen

£>pfer gebracht, unb geht nun in ben vierten ©tanb über,

wirb ©anpafft

2

). ©obalb er biefen ©chritt thut, betrautet

baS ©efe(| ihn als bürgerlicl) tobt
J
)- verladt feine ©in;

ficblerhütte, fein heiliget geiler crlofcht unb er »errichtet fein

£)pfer unb feine ©crcmonie mehr, ©eine Kleiber wirft er

»on ftch, geht naeft, nur jum Sheil mit ßumpen bcbccft,

unb watibcrt umher, mit einer irbenen 2SafferfIafcf>e unb et;

nem irbenen ÄcUcr, ben er »or ben SQohnungen hmhalt, um
etwas ©peife ju empfangen, bie er ohne ju hänfen geniefit.

Sei feinen SSanberungen ijf fein Sltcf »or ftch auf ben So;

ben gerietet, unb er feftt feinen gufi nieber, ohne ben fpiag

unterfucht ober gereinigt ju h^ben, bamit er nichts Unreines

berührt ,
ober ein fleineS lebcnbeS SSefen »erlebt/ ©efdllt

ihm baS SBanbern nid)t, fo läfjt er ftch unter einem Saunte,

ober an einem 2Bege auf immer nieber, wo er »on ben 23or;

übergehenben ernährt wirb, bis er ftirbt. Vflle ©ntbchrungen

unb ©elbfipeittigungcn im britten unb »ierten ©tanbe 'haben

ben beffimmten 3n>ecf, ben Äorper nad> unb nach auSjumer?

gcln unb ju jerftoren, um ben Sob unb burch ihn bie 23er;

einigung mit (Sott fcfneller herbeijuführen ,
benn „eine Sc;

haufuttg bie ftatt ber |)aupt; unb £luerbalfen Knochen, ftatt

ber ©eile ÜJlerocn unb ©eignen hat? SOhtSfcln unb Slut fiatt

1) liefet unübentnnblidje fpunft ift bag 9teid) ber ©öfter, norblid)

»om £imaoat
; ba eg pier norboftlid) gefegt wirb , fo fcfyeint biefer Speit

beg ©efegbudjg fübrocfltid) rom ©angeg »erfaßt ju fein.

2) SSartprouperri nennt ben ©infiebler ©anpafft, ben »ierren ©tanb

Xoabouta.

3) Sftanu. IX. 211.
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beg Äalfg, unb f)au t 8ut äußern Bebecfmtg, unb bie nic^t

mit füßen Süften ungefüllt,. fonbern mit Unratb unb Urin

überhäuft ift; eine SÖoßnung bie non 2llter unb .Stummer an;

gegriffen wirb, bie ein ©ih ber Äranfheit ift, bie burdt)

©chmerj erfd;üttert wirb, bie mit ftinfterniß umgeben unb

nicf)t fo befdE?affen ift, baß fie lange ftetjen fbnne; eine folcfje

SBohnung bet ßebengfeele muß ihr Bewohner alle Seit mit

Sergnügen »erlaffen. SÜBie. ftd) ein Baum »om Ufer eineg

gluffeg abfonbert, rote ein Sogei »on bem 2lfte eineg Baumg

fliegt, fo wirb ber, welcher feinen Äbrper »erlaßt, »on bem

heißhungrigen £aiftfcf) ber 2BeIt befreit .

"

Ser Srahmait

fann auch aug bem erften ©tanbe in ben britten ubergehen

unb ben ^weiten überfpringen , hoch wirb eg »erbienftlicher

gehalten ihn gu burchwanbern ,
weil ol;ne ben ©tanb beg

^)aug»aterg ber ©tamm ber Brabmanen augfterben, unb

ohne biefen bag 9JZcnfd)engefchlccht in ginfterniß »erftnfen

würbe.

Snbem bag ©efeh auf bie Bahn beg Braßmang über*

ßaupt Jürudffiehty fagt eg: „Braßmanen, welche ftch in bie-

fen »ier ©tanben beftnben , muffen fortbauernb ben Inbegriff

»on gehn Pflichten erfüllen: gufrieben fein, Bofeg mit ©utem

»ergelten, bie finnlichen £üfte unterbrüefen
, ftch unerlaubten

©ewinn »erfagen, feine ©lieber im 3aume halten, fiel) reini=

gen, .bie ©djrift erforfeßen, ben ßoehften ©eift fennen, wahr-

haftig fein, unb ftch ntd?t gum 3orn reigen taffen. Brahma*

nen, welche biefe gehn spflidjten forgfältig beobachten, »er*

feßen ftch in einen 3uftanb ber über alleg erhaben ift“
l
)- SBit

haben biefen Sujtanb fd;on öfter erwähnt, in welchen ftch ber

fromme .£>inbu überhaupt burd) Süßung, Betrachtung unb

innere Sefcßattung »erfeßt, in welchem er ftch als eing mit

©ott erfennt, unb auch »on anbetn fo betrachtet wirb. Sa
ber Braßman ftch nach ber Sbee feineg ©tanbeg in biefe

Bereinigung mit ©ott, ober Brahma, feßen muß, fo entfteht

baraug bie fo oft »orEommenbe 2lnftcßt: ben Braßman unb

1) Me§ hier Angeführte ftnbet ftch SOtonu. V. unb VI.
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«Brahma alg cing gu nehmen. 9?adh ber tjofjevn pantheiftifchcn

2Cnftd)t iji gwar alleg eins mit 33rahma ; aUcin in bcr 23olf6=

rcligion tjcbt ftd) t)icr ber 85rahman allein burd; bic Sbcc

feinet ©tanbeg übet alle anbern empor, unb bieg giebt felbfi

im ©efefcbuch gu 2lugbrücfcn «Beranlaffung
,

weld;e unrichtig

oerftanben, ju bebeutenben Srrthüntern 23eranlaffung geben

fonnen.

SBenn mit nun auch gern gugeben, bap manche biefer

firengcn 23orfcf)riften nid;t mehr überall in 2lugübung gebracht

werben, bap namentlich bie mehreren SBrahmanen nicht mehr

in ben britten unb oierten @tanb übergehen, weil fte bes

paupten: im vierten Seitalter nicht mehr bagu oerbunben gu

fein
1

)» fo ließt in biefen, nod; jeijt alg göttlich erfannten

(Beferen hoch bie urfprünglid;e Sbee ber ^Prieftcrfafie flar oor

2lugctt, unb man überzeugt ftd> : bap biefe Äafie, fo lange

fte ihren eigenen ©efe^en unb @inrid;tungen getreu iff, auf

irbifche ^errfdfaft, ©ewalt unb 9ietd)thum gar feinen 2ln*

fpruch mad;en fann. £ie ^rieflerariflofratie
, welche burch

(Eroberung auf ber dUtjie oon Malabar entpanb, fann alg

ein TlugwucpS bcr altejien 23erfajfung hier nid;t in SSetracpt

fommen, wo oon ber reinen Sbee beg ©tanbeg bie Siebe iff,

wie bag ©efefc fte aufficllt. £>ap Slfitgltcber ber 9)ricfierfafte

weld;c ftrf? 33erbred;en fd;ulbig mad;en, aug ber Äafre gejto;

pen werben, oct-flcpt ftd; oon felbfi; bod) wollen wir, um
SSieberpolungen gu oermeiben, biefen ©egcnjianb auffchieben

big oon ben ©efefjen, bie 2(ugfiopungen überhaupt betreffenb,

bie Siebe fein wirb.

ÄfcpatraS (ÄfcpatcipaS), ober Ätieger.

Sn ber Sbee beg Äriegerg, wie ipn bag ©efe£ alg Äö*

nig barjiellt, ift bag irbifche Seben in feiner gropten ^errlicp:

1) Works of W. Jones. Vol. VIII. p. 155.

II.
, 35
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feit aufgefapt, unb bie f)6d?fle ©cwalt, bie ffrengffe ©erech-

tigfeit unb bet wirffamfte ©dmh in ihm vereinigt
; bie ©e;

walt, obwohl weifem Siattje ju folgen oerbunben, ijt unbe=

grenjt; bie Ausübung bet ©erechtigfeit unaufhaltfam ,
ber

©d;uh unb bie SQ?acf?t unbebingt.

©er Süngling auS ber Äriegerfajfe iji oon feiner ©e-

burt an eben ben Zeremonien unterworfen, wie ber Srahman.

©ein 9?ame mup gleichfalls auS jwei Steilen befielen , oon

benen ber erjle 9ttad;t, ber jweite Erhaltung bezeichnet; bie

Seichen feiner Äaffe, ©ürtel unb ©pferbanb empfangt er im

elften Sahre, hoch erlauben ttmjfanbe ihn fdjon im fed;Sten

bamit ju beflcibcn. ©er ©ürtel bejfeht auS einer S5ogen=

feline, auS Wlaxvoa gemacht. Ucber baS jwei unb jwanjtgjie

Saht barf biefc Einweihung nicht »erhoben werben, ober

ber Süngling wirb als auSgepopen betrachtet. *)• SÖßenn er

heirathet, fo foll bie erfte grau eine Jungfrau auS feiner

Äaffe, bie jweite bie Tochter eines Sßaifpa, bie britte bie

Socpter eines ©ubra fein
2
). 3ur Erfüllung feiner Pflicht—

baS ©efeh nimmt ihn immer als Äonig — mup er ftch öor^

bereiten: „S3on benen welche bie brei SßebaS oerftehen, lerne

er bie breifache Sehre, welche in ihnen enthalten tp 3

)j ferner

bte patriarcpalifche SSiffenfcpaft ber ©eredjtigfeitSpflege unb

ber gefunben ©taatSflugpeit, bie ©pjfeme berSogif, berate-

taphpftf unb ber erhabenen theologifchen SBahrpeit

4

), oom

23olfe mup er bie Theorie bet Sanbwirthfchaft , beS £anbelS

unb anbere praftifche Äünpe lernen" s
). ©aS ©efefc fobert

1) SRanu. II. 36 - 42.

2) ©afelbft, III. 12—15.

3) ©iefe breifadjc ^epre, tt>eid)e ftch in ben brei 2Bebag ftnbet, fcfjeint

fuf) auf bte brei urfprünglidjen ©ecten ber geuerbiener, ?uft = unb ©on=

nenbiener $u beziehen ,
unter rr>eldjen bie brei SBebag entftanben ; ferner

auf bte brei öerfepiebenen Stituale bei bem ©otteSbienfl, welche aug ben

brei SÖebag gezogen finb, unb burd) »etd)e bie ffirapmanen jtd) ned; jet>r

alg brei ©ecten unterfd)eiben.

4) ©tefe SBabrheit ift ber ^antijeisniug.

5) 3Jtanu. VII. 43.
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hier wett mehr ton bem Könige, als ton bem SSrahman;

wdhrenb biefet in wiffcnfd;aftlid;cr ^inftcht allein auf baS

£efen unb Sorfd)en in ben ^eiligen Schriften angewiefen ifi,

fragen auS ber 9)ietaphpftf il;m aber als» unnüß unterfagt

ftnb, wirb oom Könige gefobert ftd? in allen 2Biffcnfd;aften

unb Äunflen ju unterrichten, ©o oorbercitet rttad;t baS ©e=

feh ben Äonig nun auch jum ©tüfcpunft beS Staats. „djatte

bie 2Belt feinen Äonig, heißt eS, fo würbe fte auf allen ©et=

ten oor Furcht gittern
;

ber 9?egicrcr biefeS SBeltallS fd;uf ba=

her einen Äonig, gur Tlufrechthaltung biefeS ©pfiemS, fowohl

beS bürgerlidjen als beS rcligiofcn. ©r bilbete ihn auS ewi=

gen Sheildhen, bie er auS bem SBefen beS Snbra, $)awana,

$ama, ©urpa, 2fgni, SSaruna, Sfdjanbra unb Äuwera nahm

;

unb ba ber Äonig auS Sheilchen gufammengefeht ift ,
weld;e

ton biefen ^auptfehufegottern genommen würben, fo übertrifft

er alle Sterblichen an Stußm. ©leid) ber ©onne oerbrennt

er 2lugen unb $er$en, beSwegen fann fein menfd;lid)el ®e-

fdhopf auf ©rben il;n auch nur anfeben. ©r ifi Feuer unb

Suft; er ifi beibeS, ©onne unb 9J?onb, er ifi ber ©ott ber

peinlichen ©efefee, ber ©ott beS 3?eichthumS, S5eherrfd;er ber

©ewdffer unb £>err beS Firmaments *)• ©in Äbnig, felbji

wenn er noch £inb ifi, barf nicht nad;ldfftg behanbelt wer;

ben, als wäre er ein bloßer ©tcrblidjer; er ifi eine nichtige

©ottheit, bie in mcnfd)lid)cr ©efialt erfcheint. ©aS Feuer

oerjehrt nur eine Werfen, bie ihm auS ©orgloftgfcit gu nabe

fomrnt, aber baS Feuer eines ÄpnigS, wenn er gorntg ifi,

oerbrenut eine gange Familie, mit allen ihren 23tel) unb ©u;
tern ©ettau feine ©efdhdfte, feine ©ewalt, SDrt unb 3cit

beobachtenb, nimmt er nad) unb nach alle Wirten oon ©efial=

1) £>iefc finnreidje Megorie »on ber ffiitbung beä Äonigg aug ben

acht @dju|gbttern ber Sßelt, fleht groar mit bem allegorifdjen 9X»thuS

rom Urfprunge beS Äriegerö aug bem )Crme Srafjmag im SBiberfpntd),

»ft ihrem 3merf aber fefjr angemejfen, unb geigt beurtich, »eie bergteidjen

allegorifdje SOlpthen gu »erflehen finb.

35 *

t
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ten an, bie ©eredtfigfeit ju beförbern *)• 6t mufj voa^rtjaft

bas oollfommcne SBefen bet Sttajeftat fein, burd) beten ©unfl

©rt auf ihrem ßotuS fich ergebt; in beten SJfutf) Eroberung,

in beten 3orn Sob wohnt. SBcr aus ©elbjltdufdjung $afj

gegen ben Äönig geigt
,

wirb ft cf)erlief untfommen, beim non

©tunb an wirb bet Äönig auf fein Sßerberben benfen. Ser

Äönig bereite gerechte ^Belohnung für baS ©ute, unb gerechte

©träfe für baS S5öfe; er übertrete baS ©efe& ber ftrengen

©erechtigfcit nie“ 2
).

SieS ifl baS 35ilb eines Königs wie baS göttliche ©efe£

bem 23olfe eS aufflellt. 6r fleht als eine ©ottheit ba, ber

alles untergeorbnet ift, feine ©ewaft ijl unbefchrdnft ;
nur in

SSejug auf baS göttliche ©efeh, ober baS bürgerliche unb re;

ligiöfe ©pftem, ju beffen ©rhaltung er gefchaffen würbe, iji

er burd) bie &$orfd)riften bcffelben befchrdnft, unb barf nicht

bagegen hobeln. ^)ier tritt nun ber $)unft ein, wo er mit

ben SSrahntanen, welche als 2Bad)ter unb Äenner biefeS ©p;

ftemS betrachtet werben, in Scrührung fommt. 3m Stitfch

wirb ben Königen, wie fefjon angeführt worben, empfohlen,

einen £auSpricfiet gu halten, unb bie S3orthcilc werben auS;

einanbergefe^t, bie fte baburch erlangen fönneu. SaS ©efe£

empfiehlt baffclbe
3
). tiefem trieftet würben bann noch ftc=

ben anbere ^rieftet gugefellt, welche eine S5ehörbe für geifl;

liehe, unb fich auf Religion bejiehenbe Vfngelegenheiten bil;

beten, unb mit weld)et ber dlönig ftd) in SSejug auf folche

Singe berathen mufte. §ür bie eigentlichen StegierungSge;

fchdfte „foU ber Äönig fich (leben ober acht SJlinijler wählen,

welche feine 9idthe heilen, oereibet werben, unb Scanner

fein follen, welche oon berühmten Vlfnen flammen; beren 23or;

eitern fdjon Siener ber Könige waren, bie in ben heiligen

1) IDiefe SSertranblungen [epeinen fiel) auf bie alte ©ewopnfieit bet

Wenige ju 6ejtel)cn, fiep oerf leibet untet baS 2Solt ju mifepen, um 6r=

funbigungen einjugiefien.

2) Söfanu. VII. 3— 13.

3) ©afel&ft, VII. 78.
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23üchcrn belefcrt, perfönlich tapfer unb im ©ebrauch ber SBaf

fen gefchidt ftnb. ©in an ftdfj leid)te§ ©efdjaft wirb oft bcnt

©injclncn fd;wer ju oerricpten
, befonberö wenn er feinen

83ci|tanb in ber 9tdf)e t;at; wie oiel fd;werer ein Königreich

mit gropen ©infünften (ju oerwalten)! £>cr König beratt;e

ftd; mit feinen Miniffern über ^rieben unb Krieg, über fein

£eer, über feine ©infünfte, über bie SSefchühung feines 23olfS,

unb über bie Mittel bie erworbenen 9icid;tf)ümer wohl anjus

wenben. £at er bie oerfd^ebenen Meinungen feiner 9cdthe,

einzeln unb jufammen genommen, gehört, fo f?anbte er, wie

eö ihm am oortheilhaftejien für baS öffentliche 5Bof)l fcheint.

©inem, oor allen auSgejeidfneten ©elehrtcn 1

), laffe ber Kö-

nig an feinen wichtigen SSerathungcn
,
über bie fed;§

2
) 2Cn-

gelegcnheitcn ^he^ nehmen; ihm fd;enfe er uotleS Vertrauen;--

ihm oertraue er alle 23erlianblungen an, unb ba* cr einen

enbüd;en S3efd;lup gcfapt, überlege er mit ihm bie Maapre;

geln jur Ausführung, ©r mup eben fo anberc S5eamten an*

jfellen u. f.
w." 3

).

£)n König h<d olfo einen Minijferrath oon fteben bis

acht ^3erfonen, beren befonbere SBircungSfreife weiterhin jur

Sprache fommen werben, unb unter biefen einen erjfcn Mi*

riifter, ber fein oertrauter Siatl; ijf, unb ber in bie SSirfungS*

freife aller übrigen eingreift, eine Art oon Söeftr; bodf ift

biefe Minifrerbehörbe nur berat|enb; ber König hört bie Mei-

nungen biefer Siatbecrft einzeln, bann oerfammclt; aber er

allein fapt bie 33efchlüffe. ©S fommt nun barauf an, in

welchem 5ßerhdltnip biefer Minifterratl;, unb ber König felbji

1) Ser (Sommentar fcfjiebt (»er fjintei-

1

©elehrtcn, ein: »rah*
man, melrfieS aber nicht in ben (Sinn pafjt. Siefcr erffce SJtinifter unb

öertvaute Statt; be§ &onig3 foll ber gelehrtere unter ben übrigen fein,

unb in alle SlegicrungSgefcfjafte thatig cingreifen, ioetdjeä ber Srahman
nicht foll, «eil eS mit feinem SSertif unoertraglich ift 5 auch war (im 3ta=

mapana) biefer oertrautc Statb beS ÄonigS Safaratfja fein Srabman,

unb SJtama gab in ber geige biefe Stelle feinem »ruber »fmrata.

2) SieS bezieht ftef) auf bie fedjS SOtiiiifterien.

3) Stfamt. VII. 64— 59.
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ju bem $)rieffcrratb fielet ,
ber oben erwähnt worben? Sm

Siamaoana ftnben wir eine Sefcbreibung ber ©taath»erfaffung

»on 2£rrobbr)a unter bem Könige Safaratba, unb man fann

niebt zweifeln, bap ber Siebter feine Sefcpreibung auh bem

wirflidpen £ebcn nahm. Set König bat einen SDtinifterratb

»on acht 9)erfonen, mit einem erften üStinifier, ber fein S3er=

trauter ifi, unb einen $)riepcrratb non gleichfalls» acht $)erfo=

nen, in welkem fein .fjauhpriefter ben Sorftfc führt. Sa er

ben Scfcplup faßt, bah grope Siopopfer ju »errichten, tpeilt

er ihn juerjt ben Sttiniftern mit, welche ihn billigen; barauf

beruft ber erfte SDUnifter ben s]3riefierrath ,
ber König felbfl

tragt in bcmfelben feinen Sefcplup »or, unb bie ^rieflet ge:

ben mit greube ihre Sujiimmung 1
). Sa in ber Solge 2Bi6=

waniitra nach 2lpobbpa fommt, empfangt ihn ber König mit

feinen Srapmanen, unb »erbricht ihm: ju gewahren warum

er bitten würbe. SBihwamitra bittet nun: bap ber junge

Siama ipn begleiten möge, um einige mächtige Siaffcpafah ju

tobten, welche ihn in feinen SDpfern flotten. Ser .König er=

feprieft »or ber ©efapr, welcher fein ©opn fiep blopflellen

foll, unb fcpldgt bie SSitte ab. Seht nimmt SQSafifchttja ,
ber

»orftpenbe ^riefter bah SBort, unb jiellt bem Könige in einer

würbeoollen Siebe »or, bap er Unrecht tpue, eine Sitte nicht

ju erfüllen, welche er fdjon $ugefagt höbe; unb geigt auper:

bem, bap bei biefem Unternehmen für Siama feine ©efapr

fei. Surcp biefe ©rünbe überzeugt, bewilligt nun ber König

bie Sitte 2
). ©h fommen audb Salle »or, wo ber König bie

wichtigsten Sefcptüffe fapt unb auhfüprt, ohne SOiinifter unb

^rieflet ju fragen. Sa ber SBagenfüprer ihm Sorwürfe

rnaept, bap er Siama »erbannt höbe, antwortet er: „2lufge:

fobert »on Keifern, welche »on einer fehleren Siatpgeberin

beherrfebt würbe, beging ich cilenb bie Spot, ohne fte mit

meinen Siatpen, meinen Höflingen ober meinem Solfe in

1) Ramayuna. Vol. I. p. 114.

2) ©afetbjt, Vol. I. p. 232— 255.
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Ueberlcgung ju nehmen" 1
). £aS Sergdltnip ber Sftinifter

unb s)>rieffcr fowcgl unter fteg als ju bem Äonigc liegt gier
’

jiemlicg beutlicg vor 2£ugen. Selbe Kollegien, fowogl baS

geiftlicge als baS weltliche, ftnb bloS beratgenb, unb bev 9Bille

beS &6nigS entfegeibet, gerabe tute baS ©efegbueg bieS 23er=

gältnip angiebt. 2(ucg fehlt eS in ben (Sagen nicht an Sei;

fptelen non Äonigen, welche gegen ben Statt) ber ^rieflet-

unb baS 2tnfegen ber ©efege non ihrer ©ewalt ©ebraueg

machten, greilicg wirb behauptet, bap fie babureg unglüeflieg

würben unb ihre SJta egt verloren ; aber nur burch bie gügung

©otteS 2
). -2ßir gaben fegon baS Seifptel auS bem Stitfch

angeführt: wo ein Äontg alle feine s])rie|fer entließ, unb an*

bere an ihre ©teile fegte.

Sn ber SorauSfegung unb 2Tnerfennung ber S36erherr=

fdjaft beS Königs, beftimmt baS ©efeg ferner bie Scrhalt=

niffe beffclben ju ber Sragmanenfafte überhaupt, „©in Äö;

nig, geipt eS, mup nie eine Abgabe von einem Sragman ber

bie SBebaS verjtcgt, nehmen, wenn er aud) in ©efahr wäre

vor SJtangel ju fterben; noeg mup er einen fold;en Sragman

ber in feinen Säubern wohnt, junger leiben laffen. 23aS

Sanb eines ÄonigS, in welchem ein gelehrter Sragman £un;

ger leibet, wirb in furjer 3eit von einer «£>ungerSnotg getim

gefuegt werben. SBenn ftd) ber Völlig von beS SragmanS

©egriftfunbe unb guten ©itten überzeugt , fo mup er

tgm einen gehörigen Unterhalt anweifen unb tgn auf allen

©eiten befegügen, wie ein Sater feinen eigenen ©ogn be=

fd)ügt"
3
). £et Äonig wirb gier als Sätet unb 9iid;ter ber

Stagmanen bargepellt; nur von bem Sragman ber bie 3Be=

baS verftegt unb gute ©itten gat, foll er feine Abgabe fo;

bem, fonbern ign, wenn er arm ifl, ernähren; ber Äonig

wirb babei felbff alS Sticgter über bie Äenntniffe unb bie re^

ligibfe ^Pflichterfüllung ber Sragmanen bargcpcllt. 23er um

1) Ramayiuia. Vol. III. p. 20. 21.

2) SKanu. VII. 38— 41.

3) SDafelb]! ,
Vli. 133 - 135.
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gelehrte Srabmön wirb, wie ba§ ©efefc fo oft wieberbolt, bem

©ubra gletcf> geachtet. £>a§ ©efe^ nimmt nun aud; natüts

lieb auf ben galt 9tücfftd)t, wenn ein Äonig feine 9)?ad)t

mißbraucht, bie gegebenen 23orfd;riften in Sebanblung ber

S3rat)manen nicht achtet, fte inSbefonbere ben Abgaben bet

übrigen «Staatsbürger unterwirft, ober fte gar noch mehr be=

laffet. £)a ber jtonig feinen Slicbter über ftd) erfennt, ift

baS ©efefc merfwüvbig, wobureb bie 3?ecf>te ber SSrabmanen

gefd)ü^t werben follen. SBir muffen fyiet »orauS an bie »er;

fd;iebene 3ufammenfe|ung beS ©efefcbucbS erinnern, welche

in ber golge beutlicf) ftcf> entwtcfeln wirb, unb wo in ben

lebten Kapiteln eine ganj anbere, ben SSrabmanen günfltgere

©efehgebung erfebeint, als in ben erftern, unb ju biefer müf;

fett wir babei übergeben. ©S fjeipt
:

„2Benn er (bet Äonig)'

auch in ber dußerffen 9fotb ift (auS ©elbmangel), fo teije

er bod) nie bie SSrabmanen jum 3orn, babureb, baß er ibt

Vermögen angreift; benn ftnb fte einmal im3orn, fo fonnen

fte ibn augenblidfltcb (bureb £pfer unb glüdbe) fammt feinen

feeren, <Slepbantcn ,
^ferben unb SBagen »erniebten. 2Ser

fonnte wobl ohne oerniebtet ju werben, biefe b e^iöen 9Kdn=

ner junt 3orn reijen, bureb welche (b. i. bureb beren 23or*

fahren unter) Sral;ma, baS alloergebrenbe geuer, bie See

mit untrinfbarem SSaffer, ber ab ; unb gunebmenbe Sttonb

gefebaffen würbe? SBelcber gürft fonnte babureb 9ieicbtbum

erwerben, baß er bie unterbrüeft, welche, wenn fte gornig

ftnb, anbere SBelten, unb sperren ber SBelten fcf>affen ,
unb

neue ©Otter unb (Sterbliche inS £>afein rufen fonnen? SBcl;

eher Sßann ber fein Ceben liebt, wirb bie beleidigen wollen,

burd? beren 9)?itwirfen (b. i. burd) beren £)pfer) SBelten unb

©ottcr beftdnbig erhalten werben, bie in ber Äenntniß beS Söeba

reich ftnb? ©in Srafntan, gelehrt ober unwiffenb, iff eine

mächtige ©ottbeit, wie baS geuer, eS fei geweißtes ober gc=

meine§, eine mächtige ©ottbeit ijt"
l

)- Sn biefer poetifeben

SBarnung, wirb ber SSrabman, in bem febon oben erlduter-

1) 9)lanu. IX. 313— 317.
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ten Sinne
,
als eins mit ©ott genommen, unt jwar fo ,

tag

er Sf)eU an allen göttlichen ©igenfdgaften hat- Allein als

©runb tiefer Bereinigung mit ©ott, wirb nicht' allein tie

dpeiligbeit bejeichnet, fontern tie 2lbßammung oon Brahma, wie

weiterhin erfldrt wirt; taher tcnn auch ter unwiffente Braf) ;

man mit tern gelehrten gleiche Siechte genießen fotl, was mit

tem juoor angeführten ©efeh im Sßibcrfpruch fleht. Söir

werten tie £lueUe tiefer, tie Brahmanen begünjligenben ©e;

fe£c halt bennen lernen. ©erfelbe ©runt, ter hier tie Äö;

nige abfehreeben foll tie Brahmanen ju reijen
,
wirt in einet

antern Stelle auch «ngewentet, tie übrigen haften ju fehreefen.

„©in Krieger, welker taS ®efe£ oergebt, braucht ftch nicht

wegen jeter empftnblicben Beleitigung beim Äönige ju be;

flogen, weil er aus eignet SDiacht tiejenigen jücgtigen bann,

welche ihn beleitigen. Seine eigene SOiacht (tie oon ihm

felbft abhdngt) ift rraftiger als tie föniglichc SOiacht (tie oon

antern abhdngt); taher bann ein Brafman feine feinte aus

eigener Sftacht gültigen. ©r mag ftch ohne 2lnßant ter brdfs

tigen 3aubermittel betienen, welche tem 2ltf)arwan, unt (oon

ihm) tem 2£ngiraS ftnt offenbart Worten; tenn Sprache ift

taS ©ewehr eines BrahmanS; mit tiefem bann er feine Um
terbrüefer vernichten, ©in Ärieger bann turch tie Stdrbe fet'j

neS 2lrmS ©efahr oon ftch abwenten; ter Kaufmann unt

»fjanbwerbet turch ig* Bermögen, aber taS $aupt ter SBies

tergebornen turch ^eilige Sprüche unt SDpfer tnS $euer" 1
).

SOSie hoch hier auch immer tie Blacht ter Brahmanen geprtes

fen wirt, fo ift fte toch bloS geiftiger 2£rt; eS bleibt ihnen

fein Mittel gegen tie weltliche Blacht, als ©pfer unt Flüche,

©abe eS irgent ein antereS, taS fte gu ihrem Schuh am
wenten bönnten, eS würte feiner hier gebacht worben fein.

2>urch tie gefefeliche ©rlaubniß, tag ter Brahman unabhän-

gig oon ter öffentlichen ©erechtigbeitSpflege ftch turch 3am
berfprüche rachen bann, wirt ihm gwar eine eigene ®ertd;tS-

barbeit gugeganben, bod) möchte taturch fdjwerlich ter ©ang

1) sfltanu. XI. 31 - 34.



554 3 weite S t f) e 1 1 u n g.

bet öffentlichen ©erechtigfeit bce!ntrdd>ticjt werben. Sn bie;

fer, aus beutlichcn S3efiimmungen beS ©efefceS {jerüorgeijen;

ben 2inftd?t ber S3erhdltntf[e ber SStafjmanen jum Äönige,

barf man ftd), wie febon erinnert würbe, burcf? einjelne, poe;

tifche 3üge im ©efeffbud) nicht irre machen laffen. Sie wer;

ben alS eins mit SSrahma felbft bargefiellt, wenn gefagt wirb

:

„SBenn ein SSraljnian anS Sicht tritt, ifl er als ,fjau:pt aller

©efchopfe, erhaben über bie SBelt geboren; befiimmt ben

Schafs teligiöfer unb bürgerlicher Pflichten ju bewachen. SBaS

immer im SBeltall ba ift, ift alles in ber Shat 9teid)töum

ber S3ral)manen; ber S3raf)man h«t ein Siecht auf baS ?llleS

burch feine auSgejeichnete ©rftgeburt. £>et 35raf)man geniest

nur feine eigene Spetfe; tragt fein eigenes Äleib, theilt feine

eigenen 2(lmofen auS; burch bdS SBohlwollen ber 83tabmanen

genießen in ber £l)at anbere Sterbliche baS Seben" *). 9Äan

würbe ftd) fel)r irren, wenn man annehmen wollte, baS ©c;

fefs erfenne biefe 2lnfprücbe an; wir werben gleich feh erl b«fi

bet SSrahman ,
eignet er ftd) etwas ju, baS einem anbern ge;

hört, zwiefach beftraft wirb.

2Btt glaubten biefen ^Punft gehörig erörtern ju muffen,

um ben SScgriff beS ÄriegerS als Äönig fd)drfet auffaffen ju

tonnen. SSefleibet mit ber h^fan ©ewalt, ift ber Äönig

ber oberfte 9iid)ter feines S3olfS im Snnern, unb ber SSe;

fchüber beffelben gegen duftere geinbe. 2)aher mufi er

im Kriege petfönlid) baS Jpect anführen, unb barf in ber

Schlacht nie ben Stücfcn wenben. £aS barf aud) ber ge;

meine Ärieger nicht; tl;ut er eS, fo fallen alle Sünben auf

ihn, bie fein gelbherr jemals begangen hat, unb alles ©ute,

woburd) er ftd) jemals SSerbicnft erwarb, wirb feinem gelb;

herrn angerechnet. „StiemalS baS Treffen 511 oetlaffcn ,
baS

SSolf ju befepüfsen, unb bie ^riefter ju ehren, ift bie größte

Pflicht ber Könige, unb fiebert ihnen ©lüdfccligfcit ju. v£>crr;

fd)er ber ©rbe, welche einer ben anbern ju überwinben wün;

fehen, in ber Schlacht ihre böcpjte Kraft cntwicfeln, ol)ne je

1) SOTanu. I. 99 — 101.
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ihr ©eftcht ju wenben, feigen nach ihrem Sobe gerabe in

ben £immel" *)• @S i|? allerbittgS auffallenb, bafj ein ©e=

! fe£, welches bie SBerlelJung beS fleinften SBurmS als eine

gro|le Sünbe barjtellt, auf biefe Söcifc jutn Kriege ermun;

I

tert , unb ihn mit bem perfönlichen Sntercffe ber Könige, nicht

allein in btefer, fonbern felbft in ber fünftigen 2Bclt oerbtnbet.

Sn Sejug auf baS perfottlid;e SSenehmcn beS ÄonigS

heifjt eS ferner: ,,©r ftel)e in ber lebten Nachtwache auf, oer=

richte mit reinem Äorper unb aufmerffamer (Seele £>pfer inS

geuer 2
), bejeige ben ^Priejtern bie fchulbige Achtung, unb

gehe mit anftänbt'gem ©lanj in feine f)alle. vf)ier »erweilenb,

erfreue er feine Unterthanen (burd; gütige Slicf'e unb 2Bortc)

unb wenn er fte entlaffen hat/ beratfje er ftch geheim mit

feinen oertrauteften SNinijfern" 3
). Nun werben melfadfe 23or;

ftchtSntafjregeln empfohlen, woburch bie SScrathungcn geheim

gehalten ,
unb oor Herrath geftdjert werben tonnen

;
bann

heipt eS weiter: „NfittagS, ober um SNitternacht, wenn feine

mühfamen ©efchafte oollenbet unb feine (Sorgen jerffreut ftnb,

überlege er mit feinen SNiniftern, ober allein, waS Sugcnb,

gefehltes Vergnügen unb Neichthum betrifft ;
wie bie SNittel

ju oereinigen ftnb, fte ju erlangen, wenn biefe mit einanber

im SBiberfprud) ffehen follten; ferner bie 33erhetrathung fei=

ner Sochter ,
unb bie SNittel feine Sohne ju bewahren (burch »

©rjiehung) u. f.
w."

4

). — „£at ber Äonig ftch mit feinen

SNinifiern (über alle 2lngelegenheiten beS Staats) berathen,

ftch (wie eS einem Ärieger jufommt) forperlidf geübt unb

gebabet, fo gehe er beS NtittagS in feine befonbern Simmer

um ju fpeifen. ©r effe erlaubte Speifen, jubereitet oon 83es

bienten, welche feiner Werfen ergeben, feiner Sreuloftgfeit fä=

t;ig ftnb, unb ben Unterfdgeb ber Seiten fennen s
); er effc r

1) SKanu. VII. 88— 95.

2) b. t. : er »errichte bie ©rabbtya.

3) SDtanu. VII. 145. 145.

4) jDafelbjt, VII. 151. 152.

5) b. t. : welche bie guten unb bofen ©tunben tennen.
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wenn bie ©peifen (burd; gewiffe 23erfuche) unfchdblid) befum

ben, unb burd) ©prüche beS 2Beba, welche bie 2BirEung beS

©ifteS oernidhten, geweidet worben finb. 9Jtit feiner ©peife

gugleich neunte er auch 2(rgeneicn, welche bem ®ifte wiben

flehen ,
unb trage beftdnbig ©belgefteine, welche begannt ftnb

baS ©ift unwirEfam gu machen. ©eine wohlgeprüften unb

aufmerEfamen grauen, beren Kleiber unb ©chrnucf unterfucht

ftnb (bamit nicht eine SEBaffe barunter oerborgen fei), bet>ie=

nen ipn bann bemütpig mit gackern, SBaffer unb SEÖot;tge=

tüdjen. ©o fei er forgfaltig auf feiner ^>utl;
,
wenn er ausU

fahrt, ober reitet, ftch gur 3£uhe legt, ft'ht, fpeifet, ftch ba;

bet, feinen Äorper falbt ober feine Äleiber anlegt" *).

£>iefe warnenben 23orfd)tiften felgen eine tiefe 33erberbt-

beit beS 23olfS oorauS, unb würben bei ber relt'gibfen SBelt;

«nftcht beS SSolfS faunt erEldrlid) fein, fdnben ftd? nid;t nod;

anberweite ©puren, welche wahrfcheinlich machen, baß biefer

Sl;eil beS ®efehbuch§ gu einer 3eit entworfen ift, wo 4>inbu;

fbnige ftch burd; Eroberung bubbhijiifche Bdnber unterworfen

hatten, alfo unter politifchen unb religiofen geinben lebten,

unb felbjt in ben Firmen ihrer grauen ®ift unb £>old; gu

fürchten litten; eS fcheint biefe 2£nftcht ftch oorgüglid; burch

bao ju beftdtigen, waS als ©roberungSrecht bejtimmt fefige;

fefct ift. £)aS ©efe^ fahrt bann fort bie tdglidpen ©efchdfte

beS Königs oorgufchreiben: „3?ad; bent ©ffen ergebe er ftd;

im Snncrtt feines ^alafteS mit feinen grauen, unb l;^ er

ftch mit tl?nen ein wenig bie 3eit oertrieben
,

benfe er an

feine öffentlichen ©efchdfte; jtel;e ftch oollftdnbig an, ntufterc

gum gweiten SQtal feine bewaffneten Beute, mit allen ©lepham

ten, ^Pferbcti, guhrwerEett, Lüftungen unb Gewehren 2
).

9?ach. Sonnenuntergang, fobalb er feine rcligiofc Pflicht oolls

gogen h^t, hüre er oon feinen ©pionen unb 3ntrdgern im

innerfien ©ctnache, aber wohlgcwaffnet, waS oorgefallen ift.

1) «Otanu. VII. 216 — 220.

2) 2)iefe nneberbolten SDtujierungen beuten auf feinen friebli«ben 3u=

flanb f)üt.
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(Sobalb er biefc entlaffen l;at, fehre er in ein anbereS i)eim=

licheS ©ernad; gurütf, unb gel;c t>on bort mit feinen grauen

in baS Snnerjte feiner SBofinung, um feine 2lbenbmahljeit ju

genießen. £ier effe er wieberum etwas weniges unb ergofcc

ftdf) an ber Sonfunft, lege ftef) bann jeitig nt'eber, unb jteije

wicber erfrifdft non feiner 2)?übigfeit auf" *)•

2tuf biefe SBeife tft oorgefcfirieben wie ber König h<w ;

beln unb täglich ftd) befdjaftigen foll; aber eben fo auSführ;

lid; wirb non bern gehanbelt, waS er oermeiben muß. „SD?it

dußerffer Sorgfalt »ermeibe er adjtjeßn Safier; gehn welche

auS Siebe jum Vergnügen, unb ad;t, weld;e nom 3orn ent;

bringen, unb alle mit Slenb enbigen. £5enn ein König ber

ftd; Saftern ergiebt, bie auS Siebe jum Vergnügen entfprim

gen, muß bcibeS, feinen Sieiefjtljum unb feine Sugenb, ocr;

lieren, unb wenn er ftdf) Sajfern ergiebt, welche »om 3ortt

erzeugt werben, bann er felbjt fein Sebett verlieren (burcf) öf-

fentliche Smpfmblichbeit ,
Unwillen beS 23olbS). — Sagen,

Spielen, bei Sage fcfjlafen, Nebenbuhler tabeln, 2luSfchwei;

fung mit grauen, SBcraufcE)ung, Singen, Snjtrumentalmuftt,

Sanjen, unnüfceS Steifen , ftnb bie gehnfachen 2lrten beS Sa;

jterS, weld;e Siebe jum Vergnügen hevoorbringt; 2lngeberet,

©ewalttf)dtig!eit, hintcrlijtigeS 23erwunbcn, Neib
,

23erlaum=

bung, ungered;te Singriffe in baS Sigentfum
, Schmähung

unb offenbarer Angriff, ftnb bie achtfad;en 3lrten beS SaffcrS,

welche ber 3orn ergeugt. Sr muß angelegentlich bie Selbff;

fud;t unterbrücben
, welche alle weifen Scanner als bie S55itr=

gel ber beiben 2Crten beS SajterS kennen; beibe fließen beftdn-

big barauS h c^ Srinbcn, SBurfelfpiel, grauen unb Sagb

halte er für bie vier oerberblicßfien in bem 23erjeidmiß ber

Sajter, weld;e Siebe jum SSergnügen ergeugt
; Sd;lagen, 23er;

laumben, Stngrtffe in baS Sigenthum fel;e er als bie brei

abfchculichfien unter beit Saftern an, welche auS 3orn ent;

fpringen; unb in biefem ftebenfadjen 3ugc »on Saftern, welche

ju oft in allen Königreichen herrfd;en, muß ein aufgeklärter

1) SWanu. VII. 221 — 225.
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Zweite 2lbtheilung.

Sütji baS erfte, unb wie fte bann in bem SBerjeichnifi folgen,

als baS abfcf>eutid)ftc betrachten. S5ei einer Vergleichung jwi;

fchen Sob unb ßafter erfldren bie ©eiehrten lefetereS für baS

fchrecflichere, ba ein Jägerhafter nach bem Sobe in immer

tiefere ©egcnben herabfinft; aber ein 5D?ann, frei oom Saffer

ben «fjt'mmel erreicht" *)• £)aS ©ingreifen beS Königs in bie

©erecfrtigfeitSpflcge
,

bie ^olijei u.
f.

w. werben wir weiter;

hin fenmm lernen; bie 23orfd;rifteh gehen hier eben fo inS

©injelne, wie bei feinem häuslichen Sehen, unb wie fte ihm

bis an baS ©nbe feiner Sage folgen. 25iefeS betreffenb fagt

baS ©efeh: „©in König mufj alle feine, burch gefefcliche ©tra;

fen aufgehduften Steichthümer ben ^Prieftern fchenfen, unb

wenn er bann pflichtmdjiig-baS Königreich feinem ©ohn über;

tragen h«t, fuche er ben Sob in ber ©flacht" 2
). £>iefcS

©efefc umfchreibt ber ©ommentar fo: „SBeitn ein König burch

unheilbare Kranfheit feinem ©nbe nahe gebracht iff, mup er

u.
f.
w." SNan fann bt'efe ©rflarung gelten laffen; mufj bann

aber baS 20tet ju ben unheilbaren Kranfheiten rechnen, benn

offenbar wirb hier auf ben König baffetbe ©efe% angewenbet,

waS oorhin bem SSrahmatt gegeben würbe: wenn feine 9J?u$;

fein fchlaff werben — wenn er baS Kinb feines ©obnS ge;

boren werben ftel;t, fo »erlaffe er SjauS, gamilie u.
f. w.

2)en lebten SBorten fügt ber ©ommentar hinju: „ober wenn

fein Krieg ijt, burch ©ntjiehung bet Nahrungsmittel." 33aS

ift eben baS Mittel, woburch ber SSrafjman als ©infteblcr

feinen Sob befbrbern foll. £)cr ßmeef biefer SBorfchrift für

ben König if! offenbar ber: er foll nur herrfchen, fo lange er

im ©tanbe ift feine Pflichten ju erfüllen; ben Shron aber

»erlaffen, wenn 2llter ober Kranfheit ihn baju unfähig ma;

chen; er foll bann fein Sehen abjufürjen fuchen, um im$im;

mel ben Sohn feiner Shaten ju ernbten. 2Bir h«&en fch<m

barauf aufnterffam gemacht, bafj baS ©efefc, wenn eS »on

ber Kriegerfafte hobelt, ben Krieger nur als König barjfellt

;

1) SKanu. VII. 45— 53.

2) jDafelbjt, IX. 323.
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bag 2Benige, wag t>on ben .Stiegern alg .Safte noch in ben

einzelnen ©efefeen oorfommt, wirb in ber §olgc angeführt

werben, ba eg mel;r baju bient ben ©harafter biefer ©efefce

überhaupt, alg bag S3erf)dltniß biefer Safte ingbefonbere ju

begeicf?nen.

SßaifpaS, ober ©utSbefi|>cr itnb Saufleute.

Sie Sbee biefer britten ©t'abi fpricfjt ftch in bem Ü;r an;

gewiefenen SBirfunggfreife üollfldnbicj aug, unb biefer umfaßt

ben ganjen SBcrfetjr unb ©rwerb im (Staate. Sie ©rjieijung

beg SBaifpa ijt ber, in ben beiben erften Saften im.©anjen

gleich; fowie ber ÜJtame beg SSra^mang v^eiligfett unb <See;

gen, ber ÜJtamc beg Srt’egcrg 9ttacht unb ©rhaltung aug;

brüefen follen; fo muß ber iJtame beg SGBaifpa 9teid>thum unb

Nahrung bejeicfjnen. ©r muß ftch eben fo bag $aar ab;

fchneiben, unb ftch mit bem ©urt unb £>pferbanbe feiner Safte

einfleibcn laffen, boct? bann biefe Zeremonie big in fein mer

unb jwanjigfteg Saht aufgefd)oben werben l
)- 35ie SÖebag

lefen ift ihm Pflicht, boef? barf er, gleich bem Sfchatra, an;

bere nicf?t barin unterrichten. Snt ©anjen brüeft bag ©efe&

feine SSeftimmung fo aug: „SBenn ber Sßaifpa mit bem ihm

gehörigen Dpfcrbanbe umgürtet ift, unb eine Srau aug fei;

ner Safte geheiratet hat t fei '

«

befidnbig aufmetffam auf

feinen SSeruf (^teferbau unb $anbel) unb auf ÜBiefyjucht.

Senn alg ber vfjert ber crfchaffenen SBefen bte beerben ge;

bilbet hatte, »ertrauete er fte ber Sorge beg Sßaifya, wdh;

renb er bag ganje menfchliche ©efd;Ied>t bem SSrahman unb

Sfchatra anoertraute. 9tie mufi baher ein SBaifpa geneigt

fein ju fagen: id) hatte feine beerben; unb wenn er gewillt

ift fte su halten, fo bürfen auf feine SÜSeife Scanner aug

anbern haften fte halten, ©r fenne genau ben hohen unb

1) Sßianu. n. 31 — 38.
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niebrtgen 3)retS bet ©belffeine, perlen, Äotallen, beS ©ifenS,

bet gewebten Beuge, ©alben unb flüfftgen Sachen; er fei

gleichfalls unterrichtet in (bet Beit unb 2Crt) bet #uSfaat, bet

guten unb fcfjlerfjten Befchaffenheit bet gelber^ et fenne t>olI=

fommen bie genaue 2lrt ju mcffen unb ju wagen; bic Bor=

trefflicfyfcit ober Mangel bet SBaaren, bie Bortbeile unb S^arf);

tfjeile »etfchiebener ©egenben, ben wabrfdjeinlicben ©ewinn

ober Bcrluft bei oerfduflt'djen ©ütern, unb bie Mittel jur Bet=

mel;tung bet Biebsucbt. ©r unterrichte ftd) übet ben gehört

gen Sohn bet Sienftboten
,
über bie »erfcbiebenen Sftunbarten

bet S02enfd;en
,
übet bie befte 3lvt ©üter aufjubewabren, unb

übet (alles waS) jum Äaufen unb Berfaufen gehört; errichte

feine wachfamfte Sorge auf bie Bermcbrung feines Stcirf)-

thumS, burdh (©rfüllung) feinet Pflicht, unb laffe eS ftd)

hochft angelegen fein, allen empft'nbenben ©efcbopfen Nahrung

ju reichen" *).

Sie Äafte bet SBaifpaS umfaßt alfo ©utSbeft'her unb

Äaufleute ;
nicht bie arbeiteten 2tcferleute

,
Ritten ober Ära-

mer, wcld)e SubraS ober auS ben gemixten Äaften ftnb.

Sie urfprüngliche Beftimmung biefet ©iabi fdjeint, t>ielleirf>t

tn einem noch nomabifchen geben, bie Betreibung bet

23iehjud)t gewefen ju fein. Ser £anbel würbe burch ben

2luStaufch bet ^Probucte ber Biebjucbt oon felbfl ©igentbunt

biefer ©laffe, fo wie bei fcjien 9iteberlaffungen ber 2lcferbau,

ber jeboch unter bem Bolfe überhaupt bie am wenigften gead)j

tete Befchdftigung ift; baS ^)flugfd;aar oerwunbet nicht allein

bie ©rbe, fonbern tobtet auch ©ewürm, Snfccten unb ^)flan=

jcn, welches alles, in Bejug auf bie ©eelenwanberung
,
oer^

boten ift
2
). gafit man nun jufammen, waS bie brei erften,

ober wiebergebornen ©iabi für baS gefcllige geben ftnb, fo

ergiebt ftd) bie Sbee ber oicrten oon felbfl.

1) 5)tanu. IX. 326— 333.

2) Safelbfi^JC. 83. 84.
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SubraS, ober £)ienflleute.

25ie Äajle ber Subra! umfaßt bie gange arbeitenbe, ober

um Sohn bienenbe Slaffc be! 33olf!, unb ijl, obwohl gegen

bie $area! unb 2lu!ldnber al! rein unb ehrwürbig betrag;

tet, bod? gegen bie brei erften Äajlen außcrorbentlich berab;

gefegt, ja felbjl »erachtet; fein 9lame füll fd;on Verachtung

aulbrücfen 1

) ,
unb er ift bejiimmt ben brei obern Staffen ju

bienen „ohne ber SBürbe berfelben baburch Abbruch gu thun" 2
).

<Da! ©efeh ftnbet atfo felbjl nötljig gu etlichen, baji bie obern

Stdnbe baburch nicht an SBürbe oerlieren, wenn ftc ftch üom

Subra bebienen laffen. £>ie Pflichten be! Subra roerben

noch genauer bejiimmt: „£>en SSrahmanen welche im SBcba

gelehrt ftnb, oorgüglich benen, welche einen $au!l;alt füh=

ren

,

unb ihrer Sugenb wegen berühmt ftnb , unterwürfig

gu bienen, ijt an ftch bie hodjfle Pflicht eines Subra, unb

fuhrt ihn gu fünftiger ©lüdffeeligfeit. SBenn et rein (an

Äorper unb ©eijl) ben brei hohem Äafien bemüthig bient, in

ber Sprache milb, nie flolg ift, oorgüglidj gu SSrahmanen

feine 3uflud)t nimmt, fann er (in einer anbern SSanbcrung)

bie erhabenjle Slaffe erlangen'' 3
). SMefe ©efehjlelle ift merf*

würbig, weil barin bie Sage be! Subra all niebrige Stufe

ber Seclenwanberung bargejlellt, unb gelehrt wirb: bajj et

burch treue Erfüllung feiner £)ienjlpflicht nach bem £obe in

eine höhere ©iabi übergehen fann. — 3uerfl foll er feine

SMenjle ben SSrahmanen anbieten
; nehmen biefe Ü;n nicht an,

fo ift er an bie Ärieger gewtefen, ftnbet er auch ba feinUn;

terfommen, geht er gum SBaifpa; boch bie! alle! nur, wenn

er wegen feine! Sebenlunterhalt! befümmert ijl
4
), worau!

hcroorgeht, baft er auch für ftch, unb ohne gu bienen leben

barf, wenn er ftch ernähren fann, welche! ba! ©efe| auch

aulbrüdlich bejiimmt; er fann bann .fjanbwerfe treiben,

1) SKanu. II. 31.

2) ©afelbfl, I. 91.

3) ©afclbjl, IX. 334. 335.

4) ©afelbfl, X. 120.

II. 36
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g. S3. cine§ SüifchterS, eines ©teinmehen, ober anbere fünfte,

als «JJtalen, ©^reiben u. f. w. *)• Sinbet er im Banbc über;

haupt fein Unternommen, fo fann er auch außer BanbeS ge;

hen, wohin er will 2
); eine Freiheit, welche ben hohem ©tan;

ben oerfagt ift, non ben SBaifpaS aber beS .£>anbclS wegen

bennoeb geübt wirb.

£>ie ©efe^e, buvdj welche ber ©ubra auf feinen niebri;

gen ©tanb befeßvanft wirb, finb ftreng unb ganj ber Vor;

ftellung angemeffen: baß nur roße, auS ben Äorpem ber

Spiere jur Vtenfcßßeit übergebenbe ©eelen in ihm ficb erfi

auSbilben follen. ©r barf weber im ©efc£ noch ben SßebaS

unterrichtet werben

3

), lieft er ©inem auS ben brei hohem £a=

ften auS ben SöebaS, ©aftraS ober $>uranaS oor, fo foll ihm

bitteres, beißeS «Del in ben 9)?unb gegoffen werben; horcht er

bei ber Vorlefung ber BBcbaS, ©aftraS ober ^uranaS, fo

foll ihm baS beiße £)el in bie Dßren gegoffen, unb biefe auch

noch mit einer 9J?affe, welche auS SBacßS unb 3inn jufam;

mengefcbmoljen ift, oerftopft werben; lernt er bieSSBebaS unb

^)uranaS auSwenbig
, fo wirb er am Beben beflraft *). 25er

^auptgrunb, warum bem ©ubra baS Befen ber heiligen ©d>rif;

ten oerboten ift, würbe feßon im oorigen 2lbfcßnitt entwicfelt;

ein anberer ©runb liegt aber tm ©ubra felbft. 25aS fiefen

biefer ©chriften wirb als eine religibfe, ßoeßft oerbienftliche

£anblung betrachtet, bie aber ber Vraßman felbft nur üben

barf, wenn er rein ift, unb fuß burch religiofe ©eremonie baju

oorbereitet hat. liefen ©rab ber Feinheit unb «^eiligfeit

fann ber ©ubra aber, nach ben Gegriffen beS £inbu, gar

nicht erreichen; bieS ift bem noch unentwicfelten ©eift, ber

feine menfchliche SBanberung in ihm beginnt, ober ber feiner

Verbrechen wegen auS ben hohem Äaften jur ©träfe irt ben

1) ®anu. X. 199. 100.

2) Safelbjl, II. 24.

3) ©ajetbft, IV. 81.

4) ©efefcbuch ber ©entooö <S. 432. 25iefe ©efe^e mußten »erfaßt

werben, ba ba$ ©anSfrit noch SSotföfpracfjc war; je|t ftnb fte ofjne Kn=

wenbung.
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Subra aurücFgewicfen würbe, gar nicht möglich- ©S ifl ihm

bal;cr ein eigener Äreiö non Pflichten unb rcligiofen £anb;

lungen »orgcfchricbcn, wie er fid) für ben Stanbpunft beS

©eijfeS eignet, bcr in tym wanbert. :©ic ©ebrdud;e, burdj

weldje bie hohem Äajlen if>rc Sunben büßen unb tilgen, bür;

fen ihm bahcr nicht mitgetheilt werben, wenn il;n ein ^)rt'c=

jfcr baju nicht oorbcreitet unb würbig fmbet , ihm fonjl and)

weber gctplicben nod) weltlichen Natl; erteilen, aud; nicht

für ihn opfern *)• felbjl barf bie taglidjen Opfer nicht

bringen (bie Srabbha nicht feiern), weil er bie heilige Söeihe

(burch baS Opferbanb) nicht befomnten fann. ,,©od; ifi il;m

nicht nerboten feine eigene Pflicht ju erfüllen,“ welches ber

Kommentar bal)in erfldrt: bap er Äorn opfern barf. „@u-

braS, welche dngftlich ihre Pflichten ganj ju erfüllen wün=

fchen, ahmen felbff gute Scanner (in ben hduSlichen Sacra=

menten) nach, koch ohne heilige Sterte (ausgenommen bie,

welche $reiS unb ©rup enthalten) unb ft'nb bod) fo fern ba=

»on ju fünbigen, baß fte gerechtes 2ob erhalten. So wie ein

Subra, ber ohne anberc ju belcibigen, bie gefehmdpigen

^anblungen ber SBiebergebornen »errid;tet, wirb, ohne geta;

beit ju werben, in biefer unb ber nad^ften SSclt ©rf;6hung

gewinnen“ 2
). ©S ift hier wohl §u bemerfen, baß alle biefe

religiöfen £anblungen bem Subra nidjt befohlen, fonbern

nur unter ber 33ebingung: feine 2Bebafprüd;e babei ju ge;

brauchen, erlaubt ftnb. 0^ad) ber 2lnftcht beS $inbu aber

ftnb eS eben biefe heiligen «Sprüche, welche ber ^anblung

SBerth unb Äraft geben; eS heipt baher auch nur, bap ihm

bie Nachahmung biefer heiligen ©ebrdudte nid;t naditl>eilig,

fonbern oortheilhaft fei. Sollte er aber gegen biefe 23eftim;

mungen beS ©cfe^eS, ©otteSbienft unb Opfer mit ben heiligen

Sprüchen, gleich ben hohem Mafien »errichten, fo wirb er

um ©elb, ober gar mit bent Stöbe beffraft
3
). ©ehr wichtig

/ 1) SRanu. IV. 80. 81. III. 178.

2) ©afelbft, X. 126.

3 ) SDlanu. ©efe§buch bcr ©entooS. @. 433.
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für bic äußere Sage beS ©ubra überhaupt ftnb nocß folgenbe

©efeße: „Qzin ©ubra muß Feinen (überßüfftgcn) Stcicßtßum

aufßdufen, füllte er eS aueß in feiner ©cwalt I;aben
;

benn

ein bienenber 9)?ann, ber Steicßtßümer aufßauft, (wirb ftolj,

unb burbß feinen Ucbermütß ober 3?acF;IdfftgFcit) rnaeßt er felbß

SSraßntanen Äummcr" *). Sn btefem gälte lauft er ©efaßr

nießt allein fein Skrmogen, fonbern felbß fein Sehen ju Vers

lieren. Senn
:

„wenn ein ©ubra einem SSraßman oft unb

viel Unruße unb 83efcßwerbc macht, fo foll ihn bte £>brigFeit

vom Sehen jum Sobe bringen laffen"
2
). @S iß merFwürs

big baß bieS graufamc ©efeß, fo wie baS vorige, welches bte

SEobeSßrafe auf unrechtmäßiges Opfern beS ©ubra feßte, fttß

nießt in ben altern 9ftanugcfef3cn, fonbern in bem neuern ©es

feßbueß ftnben unb unßreitig auS jungem Quellen gcßoßcn

ftnb, unb eine 3ett ju verratßen feßeinen, wo man unter bei*

9tegierung ber gremben ^Beeinträchtigung ber Äaßenrecßte von

©eiten ber ©ubraS füreßtete, unb bureß ©trenge Vorbeugen

wollte.

Sie Sage beS ©ubra iß naeß biefen gefeßließen 25eßim=

mungen allcrbingS ßerabwürbtgenb, boeß erfeßeint fte FeincSs

wegS unglücFticß, wenn man fte mit ber gefamtnten SebenS*

weife beS 23olFS vergleicht, ©elbß ber Sßeil ber ©ubraS,

welcher ben ßößetn ©tdnben perfonlicß bient, ßat Fein ßarteS

©cßicffal i
felbß ber ©Flav wirb tnilbe unb als ein ©lieb ber

gamilie beßanbelt; nicßtS fallt bem vfjinbu unangenehmer an

ben Europäern auf, als bie rauße 2Crt mit ber fte ißre Sienßs

boten ju beßanbeln pßegen 3
). Siejenigcn, wclcßc als Äünßs

ler unb ^anbwerFer in ben ©tdbten leben, genießen alle greis

beiten, unb ber größere Sßeil lebt auf bem Sanbe in Sors

fern, wo er gegen erträgliche Abgaben 2lcferbau, 23ießjucßt

unb mancherlei ©ewerbe treibt. Sie üföilbe beS Rimmels,

1) 50lanu. X. 129.

2) ©efe^bud) ber ©entooö. <3. 433.

3) 3oe§ Steifen natß Snbien u. f. tr. (Ccipsig 1774) 23. I. ©. 86.

tt. f. w.
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bie gruchtbarkeit bet ©rbe, unb bet religidfe, alles 2tttc fcfl-

haltenbe ©tun beä 23olk3, bilbet bort, tro£ aller gefehlten

S3crfdf)iebenl)eit ber Äajtcn, formen bcS gefelligeit SebenS, bie

bet (Europäer gar nicht iennt. SSI. SBilkS giebt unS non bem

Sattbleben ber .£>inbuS folgenbe S3efcf>rcibung
:

„SebcS inbö

fdf;e Sorf ijk, unb fdfjeint immer gewefen ju fein, eine abge^

fonberte ©emeinheit, ober Sicpublif, unb giebt ein lebcnbigcS

S5ilb oon bem Suftanbe ber Singe, wie il;n Sbcorctifcr ftdf)

auf ber erjien ©tufc ber ©ittigung Vorteilen, wenn

fcf>en in ©emetnben fid; farameln, unb gegenfeitig einer ben

attbern unterfküht. golgenbe jwolf ^erfonen finbet man in

jebern Sorfe: 1) ben Siebter; 2) ben Skegifirator (wahr;

fcbeinlicb ©innehmer); 3) unb 4) jwei SBachtcr, einen für bae>

Sorf, benanbern für bie gelber; 5) ben 23vrfiebcr bcS SBaffcrS,

ber biefeS auS glüffen unb SSehaltern auf bie verfchiebcncn gelber

gleid; verteilt; 6) beit Sljkronom, ober Sljkrolog, ber bie Seiten

berSluSfaat unb ber©rnbte ankünbigt, unb bie glücklichen unb

unglücklichen ©tunben für alle SBirtbfcb«ftöangelegenbeiten be=

jtimmt (biefe ©teile bckleibet wohl immer ein SSrahman);

7) ben ©cbmtbt unb 8) ben Sinunermann, welche bie rohen

^auSgeratbe unb bie noch rohem 2Bol;nungen ber SBirthe

verfertigen; 9) ben Sopfer, welcher ben SSebarf beS SorfS

liefert; 10) ben SBdfchcr, welcher bie wenigen Äleibet reinigt,

bie in ben gamilien felbfi gewonnen, gewebt unb verfertigt,

ober auf bem nddbfien Stärkt gekauft ftnb; 11) ben 33atbier

unb 12) ben ©ilberfcbmibt, welcher bie einfachen Sterrathen

verfertigt, welche grauen unb ÜÖMbchcn fehmuefen. Siefe

jwolf, in jeher ©emeiitbe angejkeüten SWitglicbcr, erhalten ben

Sohn für ihre Sienjke entweber in einem Slnthcil an ben @e;

meinbedekern
,

ober einen ©ehalt, ber in einem beftimmten

Sl;eil ber ©rnbte jebcS SBirthS im Sorfe befiehl- Suwcilen

werben bie gelber be§ SorfS gemeinfchaftlich. bearbeitet; ge;

wohnlich aber beftcllt jeber feinen eigenen Sieker" '). SaS ge;

fellige Seben in biefen abgcfchloffenen ©emeinheiten ift von

1) Historical Sketches, Vol, I p, 117. 118,



566 3 w e i t e 11 b t h i i l u n 9 .

bet 2frt, bafs bet fonfi fdjatfe SSeobachtcr ben Unterfdjieb bet

Mafien nid)t bemerkte
, weil et ihn fonfi erwähnt haben würbe

unb bod) gehört jeber bet genannten TtngefieUten
, wie wir

gleich flehen werben
,
einer bcfonbetn Äajle an.

25te Sbecn, nach welchen bie wer erflen ©iabi auggebil;

bet ft'nb, liegen not klugen; noch bleibt un§ übrig furj ju

feigen, wie ba§ ©efefc fte äußerlich unb im gefelXigen 23er=

fel)t gegen einanbcr feilt unb bie Siechte eineg jeben in S5e=

jug auf ben anbetn abgrenjt. ®er ©runb biefer S3efKntmun=

gen fließt aug bem SSegtiff ber Mafien h«r unb ifl fef?r fol=

gerecht burchgeführt. SÜBenn j. SS. jemanb unoorfdlfich einen

Briefer tobtet, fo muß er, um biefe ©ünbe abjubüßen, wenn

er ein SSrahman ifl
,

jwolf Saßre im SBalbe alg ©inftebler

blog oon 2tlmofcn leben, unb ben ©cßdbel beg ©etobteten

neben fid> legen, ober wenn er biefen nicht h<*fon fann, eb

nen anbern. 3 fi ber mworfdhliche Korber ein Krieger, fo

bauert biefe ©üßne oier unb jwanjig, ifl er ein SÖaifpa

fed?g unb breißig, iji er ein ©ubra acht unb oierjig Saßre *)•

©cfdfeßt ber ^riefiermorb oorfa^licf)
, fo werben biefe 3eiten

oerbopipelt; taffen bie Umfianbc babci auf ©raufamfeit fd>lie=

ßen, fo muß ber SSßdter burcßaug in ber glamme, ober in

ber ©cßlacßt fterben
2
). §ür ben oorfd^licßen SOlorb eineg

Äriegerg betragt bie SSuße ein Viertel, für ben 9)?orb eineg

SBaifya ein Achtel, unb für ben SDiorb eineg ©ubta ein @ecßi

jeßntßeil ber 3eit, welche beim SDlorbe beg ^rtejietg feflgefe^t

ifi

3

). 50lorb beg ©ubra wirb babei nidjt firdficßer

geadfet, alg wenn jemanb eine £aße, einen £unb ober ei=

nen grofcß tobtet, weil barauf biefelbe ©üßne gefegt ifi “).

Verbinben wir mit biefen ©efeßen, welche ben SBertß beg 2e;

beng ber einzelnen Äafenglieber beftimmen, anbete, in web

chen ber ©rab ber ©trafbarfeit ihrer Verbrechen angegeben

1) SRanu. XI. 73.

2) ©afcl&ft, XI. 90.

3) ©afelbjl, XI. 127.

4) SDafel&jl, XI. 132.
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iff. „2Benn ein ©ubra fließt, heißt e6, feil er (ben SBcrtß

bc3 ©effoßlnen) acßtfaltig bejahen; ein Sfiaifya fechjehnfdltig,

ein Stfcßatra $wei unb breißigfaltig ;
wirb ber Vtaßman Dieb,

fo füll er vier unb fechstgfdltig ©träfe bejahten; iff er tton

großer ©inftd)t unb SSSijfcnfchaft, füll er hunbertfdltig büßen,

©in SDiann oorn f)üd>flen ©tanbe foll ßunbert unb jwanjig*

faltige ©träfe geben *)• ©eben wir biefe beiben gefehlten

Veffintmungen ,
in «£)inftdf)t auf bie ?)erfonen unb ben SBertß

ihrer Jjjanblungen aB jwei ©tenjlinien an, fo gleicht ftef) als

leö bajwifdjen liegenbe in bemfelben ©inne aus, bet hier

fiebtbar wirb; je mehr SBert-h auf bie sperfon gelegt wirb, je

großer ihre Vorzüge unb Siechte ftnb, je großer wirb bie

©cßulb berfelben bei gleichen Verbrechen, unb umgefeßrt.

9iach ber VorjfeÜuttg üon ben Mafien, aB ©tufen ber

©eelenwanberung, muß bie Vcrmifd;ung berfelben aB ffraf=

bar erfcheinen, unb fo ffellt baS ©efeß fie wirklich bar 2
); ob

eS gleich, wie wir gefehen haben, «fjeiratben jwifeßen SJidn^

item bet hohem .Staffen, unb grauen aue> einer nichtigem

Äaffc juldßt, wenn nur bie erfte grau, burch beren Äinber

ber ©tamm fortgefeßt wirb, au§ berfelben .Stajfe iß. ©inb

Vater unb SDiutter aus jwei oerfeßiebenen .Staffen, fo gehören

bie Äinber ju einer gentifchten, ober ÜJiittelfaße
, welche jwt:

fchen her bc3 Vaters unb ber SOZutter in ber SJiitte fleht
3
).

Dies giebt nun juerff brei Sftifcßfaffen ben Urfprung: ttom

Srahttan unb ber Sod?ter beS Äfdjatra; oom Äfd;atra unb

ber Tochter beS SBaifya; oout SBaifpa unb ber Socßter beS

©ubra
; fte heißen in ber genannten Drbnung : SJfurbabhiftfta,

Siahtfpa unb .Starana, ober .StapaSt’ba. Diefc brei ftnb bie

geacßtetjfen aller SKifcßfaffen. 2tuS ^tciratßen üon Bannern

ber hohem .Staffen, mit grauen welche mehr aB eine ©tufe

unter ihnen ffeßen, entfpringen noch folgcnbe brei ©tdmme:
Vom Vrai;tnan unb ber Sodßer beS SBaifya ber ZfmbaStha

1) öjefp^budi bei- CUcnfoeS @. 459.

2) SDtanu. X. 24.

3) ©afelbjt, X. 6.
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ober Söaibpa; ootn SSrabman imb ber Softer be3 ©ubra

ber 9?ifcbaba ober $)arafaoa; oom Äfcbatra unb ber Socbtcr

be§ Subra ber Ugra. 2)iefe werben als niebriger betrachtet,

weil ihre Sflütter niebrigern 9tang f)aben. £>ie brei erftge=

nannten Stamme muffen bie Pflichten ber SBiebergebornen

üben unb ftet;en alfo in religiofer ^tnffcf)t hoher als bet Su^
bra; bie brei le^tern bürfen bieS nicht, unb flehen bem Su;
bra gleich *)• niebriger aber werben bie gemifebten Äa;

ffen betrachtet
,
welche auS @ljen entfpringen, wo bie Butter

einer h^hern , ber Vater einer niebrigern Äafte angeboren.

Vom Äfcbatra unb ber 2ocbter beS VrabmanS flammt ber

©uta; 00m SBaifpa unb ber £odf)tet be§ Äfcbatra ber 50la=

gabba; oon bemfelben unb ber Tochter beS VrabmanS ber

SBaibeba
;
00m ©ubra unb ber Socbter beS SBaifpa ber 2fpa=

gaoa, oon bemfelben unb ber Softer beS Äfcbatra ber £fcbat=

tri, unb oon bemfelben unb ber Tochter beS VrabmanS ber

Sfcbanbala. £>iefe brei lebten Stamme ftnb bie niebrigften

oon allen, unb bie eigentlich unreinen Stamme 2
). Sie wer-

ben bureb Verbrechen geboren — ba feine grau aus . einer

b6bern Äafle einen Sftann bet niebrigern b^tratben foll, unb

nur unreine ©eijler nehmen ihre SBobnung in folcben Äor=

pern. - *

2lu§ ber Vermifcbung biefer Uftittelfaften bureb $eiratben

unter etndnber fowobl, als wieber mit ben wer ^auptftam;

men, entfteben eine folche Stenge oon SDlifcbfajten, baf? felbjl

bie ©efeblebrer ber 4)inbuS webet über bie 3af)l berfelben,

noch bie einer jeben jugetbeilten ©efebafte einig ftnb. Sn ben

Sttanugefeben werben etwa.— gan§ genau ift bie 3^ nicht

auSjumittcln — acht unb oierjig biefer Stamme aufgewühlt,

unb jebem ein bcfonbereS ©efebaft angewiefen. £>ie ©c--

fdjafte ber brei erften Stamme, beS Sfturbabbiftfta , SÄabifya

unb ÄapaStba ftnb : Untcrridbt in friegerifd;en Uebungeit,

Sonfunjl, Sternfunbe, unb SSebienung bergürflen; bet ©uta

1) SJtonu. X. 41.

2) Safelbjl, X. 7— 12.
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lebt von 9)ferbejucht unb als ^ufjrmflnn; bcr AmbaStha als

2Crjt
;
bet SBaibeha von debienung bcr SBeiber, bet Sflagabha

vom $erumjiehen mit SBaaren; ber S^tfaba ober S^tfd>aba vom

gifchfange; ber Apagava als 3tmmermann u. f. w. '). 35er

35f)arma ; ?)urana jahlt neun unb breißig gemifchte ©tdmme

auf

2

). 35er 35fchatimala aber jwei unb vierzig *). ©o wie

bie Angabe ber 3ah* abweicht, fo auch bie 3utheilung ber

©efcfjdfte. 3>aS ©efebbuch bcr ©entuS, waS ben je^tgen 3ns

fianb ber 35inge barjtellt, jahlt nur fteben unb breißig SD?ifrf>=

jfdmme, bie eS jufammen als eine einzige Äajfe betrachtet,

durun ; ©unter nennt, unb fie fdmmttid) in dejug auf ihre

3f echte bem ©ubra gleich jtcllt. 35ie durun; ©unter jerfats

len jebod) wieber tn bret Unterabtheilungen
;

bie erfte £)rbs

nung umfaßt swolf; bie jweite vierjehn unb bie britte bie

übrigen ©tdmme *). 35 ie tarnen ftnb jeboch burcl; bie Ueber;

tragungen fo untenntlich geworben, unb bie Abdämmungen

fo im Allgemeinen angegeben
,
baß ftch nichts barübet befiinu

men laßt, dergleichen mir aber bie ©efchdfte, mclche von

allen ©efehlehten biefen dtifchdammen — wenn auch hie unb

ba mit Abweichungen — jugetljeilt werben, fo ergiebt ftch

folgenbeS Dvcfultat
:

jebc SBiffenfchaft, Äunff, £anbwert ober

©ewerbe jeher Art, wirb von einem befonbern ©tamme geübt,

unb in biefem als erblich betrachtet. 35er drahman, ^fchai

tra unb -Sßaifpa ftnb ju jiolj, um etwas anbercS ju treiben,

all waS baS alte ®efe£ unb baS ijcrtommeu aus grauer

dorjeit ihnen jutheilen, unb man begreift nicht, wie baS ge*

feüige 2eben beS gefammten doltS ohne bie ©Hfchtaften be*

fiel;en tonnte, unb hoch werben biefe als gegen baS ©efe£

entjlanben, betrachtet, ©rtldrlid; wirb bieS, wenn man an=

nimmt: baß jene vier alten Äajfen fid; ju einer 3cit bilbcten,

ba baS dolf alle bie debürfniffe noch nid;t tanntc, welche

je^t bie neuen Äaften befriebigen. Offenbar h«f>en ftch bie

1) 93lanu. X. »orjfiglidj oon 46— 49.

2) As. Res. Vol. V. p. 54.

3) »afettft, Vol. V. P . 61.

4) 0cfc£buch bcc ©entooö. <3. 106— 115.
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SSefchdftigungcn berfelben nad; ben SSebürfniffcn ber 3eit geam

bert, unb neue Sebürfniffe würben entweber neue Stamme
heroorbringen

,
ober bie ©efdjdfte ber fdjon beftehenbcn ab;

dnbern.

Aufjer ben SKitgliebern ber reinen unb gemixten dtaffen

finben wir noch eine, wie eS fcheint gasreiche Stoffe im SBotf,

ndmitch bie Ceibeignen ober Sflaoen. Sie beheben 1) auS

benen, weldje unter ber gähne, b. i. in ber Schacht ju ©e;

fangenen gemacht werben; 2) bie im v£>aufe oon einer SEla;

»in geboren werben, unb 3) auS benen, bie jur Strafe in

ben Sflaoenjtanb »erfe^t werben. £üe Sflaoen fonnen oon

ihrem .fjerrn öerfauft, oerfdjenEt, ober frcigelaffen werben l

).

25aS jüngere ©efcfjbuch tfl über biefen ©egcnjtanb ausführlich

unb tbcilt bie Setbcigencn in fünfzehn Staffen ,
welche ftch auf

bie Art unb SBeife bejtehen, wie einer jum SFlaoen wirb;

wir wollen nur bie anfül;ren, welche in ben oben angegeben

nen brei gatten gar nicht, ober im lebten nur im Allgemeinen

berührt ftnb. 1) Sflat) wirb , wer bei einer £ungerSnoth

»on einem anbern beim £eben erhalten unb gefpeifet wirb; er

erhalt aber feine Freiheit wieber, wenn et feinem SfBohtthdter

erfe^t, waS er ihm gefoftet hat. 2) SBet für geliehenes ©elb

gum fPfanbe gegeben würbe; er wirb frei, wenn bie Schulb

befahlt ift. 3) 2Ber ftch für eine Schulb feinem ©laubiger,

ober einem anbern, ber fte für ihn bejat?lt
,

gum Sflaoen

giebt; er wirb frei wenn bie Schulb befahlt wirb. 4) 2Bet

ftch freiwillig einem anbern auf gewiffe Seit gum Sflaoen

giebt; er wirb frei wenn bie 3eit oerfloffen ift. 5) SBcnti

jemanb eine SElaoin liebt, unb mit ihr umgeht, ift er fo

lange Sftao ihres $errn, als biefer Umgang bauert, giebt

er ihn auf, ift er wieber frei; befommt bie Sftaoin Äinbcr

uon ihm, fo gehören fte ihrem £ctrn; heirathet ein SElao

eine gjreic, fo wirb fte feinem v^errn leibeigen. 6) SBenn

jentanb ftch freiwillig gum SElaoen eines anbern mad)t; er

wirb nur frei, wenn ber .£)crt ihn freiwillig cntldfjt. 7) 2Ber

1) ©cfefc&udj ber ©entooö. S. 106—115.
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feine Stetheit einem <mt>ern uerFauft, wirb nidjt wieber frei,

wenn if?n ber Käufer nicht freiwillig entlaßt. 8) SBer feine

Stetheit bureb Würfel, ober in einem untern «Spiele verliert,

wirb nur frei, wenn er einen (intern ©flauen an feine ©teile

fcnafft, ober fein £err il;n freiwillig entldfjt. 9) SBcnn ein

Äfcbatra ober SZBaifpa ber SBelt entfagt haben, unb in ben

©tanb ber ©anpafiS getreten fint, unb werben tiefem wie;

ber abtrünnig unb fapren in bie SBelt jurücf, fo werben fte

gar ©träfe ©flauen unb fonnen nie wieber frei werben.

Siefe lebte (Stoffe ausgenommen, fonnen alle übrigen

frei werben. Sie greilaffung gefebiebt bureb folgenbe Giere;

monie: Ser ©flau füllt ein irbeneS ©efajj mit SSSaffer, tbut

gereinigten, bodb ungefoebten fReiS, SSlumen unb Ärauter bin;

ein
,

ftellt eS auf feine ©cbulter unb tritt neben feinen <£>crrn.

Siefer fefet baS ©efafj il;m auf ben $opf, gerbricf?t eS, bafj

baS SGBaffer über ben Äorper berunterfliept, unb fagt breimal:

icb habe bicb frei gemacht ! Sann tbut ber ©flau brei

©ebritte gegen £)ffett unb ift frei. fRcttet ein ©flau feinem

$errft baS Seben, fo wirb er babureb uon felbfi frei. S3e;

fommt eine ©flauin uon ihrem £errn einen ©obn, unb er

bat fonft feine redjtmafjigen (Srben, fo ifi fie unb ber ©obn

frei; woraus aber jugleicb beruorgebt, bafj bie jtinber einer

©flauin uon ihrem £>errn, ©flauen beS ehelichen ©obnS blei;

ben, wenn er einen bat- (Sine ©flauin barf übrigens nicht

ohne ihre 3uftimmung an einen antern £errn uerfauft wer;

ben. SBaS ber ©flau uerbient unb erwirbt, gehört feinem

£errn, er barf fein anbereS (Sigcntbum haben als ben jfauf;

preis , wenn er ftd) fclbft uerfauft bat ,
ober waS ber $err

ihm febenft.

SaS ©efeb bejiebt bann bie Seibcigenfcbaft auf ben £a;

frenunterfebieb ;
ber 33ral)man fann nie ©flau werben; fclbft

nid;t wenn er auS bem ©tanbe beS ©anpaft in bie SBelt ju;

rücffebrt; eS wirb ihm bann baS 3eid;en eines $unbcfufjeS

uor bie ©tirn gebrannt, unb er fclbft auS bcni Itonbc gejagt,

eine ©träfe bie uiel harter ift, als Änecbtfcbaft. SRietnanb

barf einen ©flauen halten, ber einer hebern Äaftc angebört,
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als er fclbjl ;
bcr Subta nur bcn Subra; bet SBaifpa nur

ben Sßaifpa urtb Subra, ber Äfchatra folche, welche feiner

eignen unb bcn beiben untern Mafien angeboren; bet SSral;?

man bicfelben. SaS dienen für ®etb überhaupt wirb im

@efe£ mit ber 2eibeigcnfd)aft gufammen genommen, unb in

Sejug auf bie Äajfeit eben fo georbnet 1
)- 2Bir wollen nun

fel;en wie ein fo jufammengefehteS
,

burdf) retigiofe ßinrid)-

tungen alter 2lrt getrenntes, unb auch wieber vereinigtes

S3olF, bitrd; einen Äönig alS gemeinfcfyaftücfyen SDberl;ertn res

giert wirb.

9?egierttngSform. ©runbfä£e unb SS o
t*
f dp v

f
f=

ten ber (Staatsverwaltung.

Sie 9?egierungSform i(t, wie auS ber unbefcfyrdnEten ©e;

walt beS ÄonigS von felbft l;ervorgel)t, beSpotifch; alle ©es

walt im Staate wirb allein im Flamen beS ÄonigS auSgeübt,

baljer fallt jebe unrechtmäßige ©ewalt bem Könige jur ßaft,

ber bafur nad? feinem Sobe jur £fvecljcnfd?aft gezogen wirb, ba

er auf bcr 2Belt feinen Stifter über ftch hat- ©r iffc jwar

verpflichtet, baS, als gottlid; bargefielltc ©efefc ju beobachten

unb ju erhalten; aber nur fein ©ewiffen ijt baSSSanb waS

it;n baran fnüpft. Nehmen wir bieS ©efch aber als unab;

dnbcrlichc Serfaffung beS Staats, fo flehen bem Äbnige fol=

genbe Rechte ju:

1) 2£Ue StaatSbicner, ohne Ausnahme, nad; SBißfür

am unb abjufeljen, unb ihre SBirfungSfreifc ju bejtimmen.

2) Sie beftehenbcH ©efe^e ju voßgiehen unb voßjiehcn

ju lajfen, ober neue ©efclje ju geben, wo bie alten zweifel-

haft ober unjureidpenb ftnb.

3) Steuern unb Abgaben aller 21rt auSjufchrcibcn, unb

von bem Solle ju erheben; Sdnbcreien ober Abgaben von

___v_

1) ©efe^&uch fcec ©cntoeS. ©. 297— 306.
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bcnfelben, ober ganje Dörfer ober ©tdbte ju t)crfd;cnf’en

u. f.
w.

4) Ärieg unb grieben ju bcfdjliepcn, unb alles anjuotte

ne» waa barauf SSejug l)at.

Sn ber Ausübung btefer 9icd;tc ftnb, wie wir fd;on ge;

fe(;cn buben, bie DJJiniffer bie ©cbülfen bca Äbniga, wcld;e

unter feiner 2Cufftd;t arbeiten muffen. SBirb ihm biefe Ober;

aufftd;t über aUe 3«?eige ber Serwaltung ju fd;wcr, fo fann

er fte einem erjten SNinijler übertragen *). 35ie befonbern

©efcbdftafreife ber SNinijter ftnb febwierig ju bcftinmicn, ba

nur einige beftimmt angegeben werben. 2tua S3crgteid;ung

ber bal)in geborenben Angaben gebt etwa folgenbea b^toor:

©a ftnb angcfieltt, 1) ein SOJintflcr ber für Stube unb ©i;

d;erbeit bea Snnern fovgt; unter ihm flehen bie, tüchtigen

gü(;rem anoertrauten 2Bdd)terfd;aarcn, welche in ben ^ro;

oinjett unb Äreifcn nad) ihrer ©rbfte oertbeilt ftnb
2
). $cr;

ner fledert unter tbnt bie Oberhäupter ber 9)rooin$en unb

©tdbte. £>a6 ©efe^ brüdt ftcb barüber fo au3
: „25er Äonig

fel«e einen $errn über eine ©tabt unb ihren Umfteia; einen

£errn übet jehn ©tdbte, einen ijerrn über jwanjig, einen

£errn über hmn^'t un^ c ‘ncn ^errn über taufenb." 25er

erfte mufj nun, waa in feinem Äreifc »orfdllt, an ben jwet;

ten berichten , btefer an ben britten u. f. w. 25ie S5efoIbun=

gen biefer Oberhäupter ftnb fammtlicb in Naturalien
,

2(cfcr,

grüd;ten u. f.
w. beftimmt; nur ber v£crt über hunbert er;

halt bie Einnahme einer fleinen, unb ber ^err über taufenb

bie Einnahme einer großen ©tabt

3

). 25iefc ^Beamten fd)cu

nen cina mit ben 9iid)tcrn ju fein, welche oben bei ben 93eant;

ten jebea 25orfa erwähnt würben. 25ie 3fehnlid;fcit btefer

@inrid;tung
,
mit ber

,
rneldje aua bem 3enb ; 2©cfta für jenea

alte S3olf in Statt beroorgebt, ijt fcf;r merfwürbig *). — 2(lle

1) Sftcmu. vil. 141. 142. '

2) Safelbft ,
VII. 114.

3) iDafel6jl, VII. 115— 119.

4) (Siehe: Zeitige Sage u. f. w. beö alten 3enbool?ö. <S. 536.
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biefe Beamten fielen aber auch noch unter ber Aufficht cineg

jw eiten SDiinifierg. Dag ©efeg fagt :
„(Sin anberer SÄiniftcr

foll übet biefc Angelegenheiten (ber Verwaltung) bie Aufficht

haben, fte mögen nun gemeinfchaftlich ober etnjeln oerbanbelt

werben. (Sr ernenne in jeber großen ©tabt einen £}bevauf-

[eher über alte Angelegenheiten, oon hohem Stange unb großer

SDZacht. — Diefer S3efel>löt>abcr muß oon 3eit ju Seit alle

übrigen perfonlich befuchen, unb burch feine (Smiffairg ihr

Benehmen in ben oerfchiebenen Diftricten genau fennen ler=

nen. Denn bie Diener beg Äonigg, welche er alg Sefchüger

ber Diftricte angeftellt h^r ftnb im Allgemeinen SSetrüger,

welche an ftrf> reißen, wag anbern gehört, gegen fold)e ©cgel:

me muß et fein SSolf oertheibigen. ©olcge fd>led>tgeftnntc

Diener, welche oon ben Unterthanen, bie bei ihnen ©efegdfte

haben, 9?eicf)tl;ümer erpreffen, beftrafe ber Äonig burch ©in=

jiehung igreg Vermogeng unb Verweifung aug feinem 9?ei=

che" *)• Diefe, fclbjt ben ©efegen eingewebte ©chilbcrung

ber Beamten, laßt allerbingg auf ein tiefeg ^>erabftnfen beg

-23olfg in fittlicher ^inftdjt fließen, unb ift oorjüglicg wohl

nur ber Art ber Sefolbung biefer Beamten beijumeffen; fte

jiehen biefelbe - aug ben Abgaben einzelner ©tdbte unb S3c=

jirfe, unb haben baher bie (Gelegenheit immer in £>dnbcn, bag

23ol? ju ihrem Bortheil gu unterbieten.

(§g folgt britteng ein SDZinifiet bem bie (Einnahme unb

Auggabe anoertraut ift ,
unb bem bie Einnehmer beg Äonigg

untergeorbnet ftnb, obwohl bie befonbere Aufficht über ben

öffentlichen ©cfjag ber Äonig felbfi führen foll
2
). Sierteng:

ein SJtinifter ber ©erecgtigfeitgpflege
,
ober ber D ber rieht er,

welcher in bem oberften ©erichtggofe bie ©teile beg Äonigg

einnimmt, toenn biefer nicht felbfi gegenwärtig ift; führt ber

Äonig felbft ben Sorfig, fo crfd>eint er nur alg 9Iath beffeU

ben. Der £)berrichter muf iebergeit ein gelehrter Bragman

fein, bem noch brei anbere gelehrte Srahmancn alg Seifiger

1) SRanu. VII. 120— 124.

2) SDafetbfi, VII. 65. Skrgtügcn mit VII. 62. 56.
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$ugegeben werben, unb biefer ©eriebtSbof J>eipt bann: ber

©eridjtSbof beS 33ral)ma mit wer Antligcn

1

). £>ic übrigen

Siebter im Sanbe wählt ber Äonig auS ben brei obern &aflen;

baS ©efeg unterfagt tiefe SBürbe einem ©ubra ju »erleben,

boeb febeint auS biefem ©efeg felbft betoorjugeben , bafj eS

aud; wogl gefd;icl)t *). S5ei ber ©ntfebeibung fegwieriger

9iecbt3fdlle ,
wo bic bejiebenben ©efege nicht binretd;ent finb,

muffen neue ©efege gegeben werben, ju beren ©ntwerfung

fotgenbe 23orfd>riften fejtgefegt ftnb: £)er Äonig, ober ein

9iid)ter ben er baju ernennt, oerfammelt jegn gelehrte S5rab ;

manen, ober wenn er nicht fo oiele jufammenbringen fann,

nur brei. £>iefe müjfen bie brei SSBcbaS grünblid) jiubirt tra-

ben
;
fann er gehn aufftnben, fo mufj ber oierte in ber S^papa,

ber fünfte in ber 9Jlimanfapbiü>fopbie wohl erfahren fein; ber

fecgSte mufj baS üttirufta, ber ftebente ben 3ü)barmafaffra

jtubirt höben; bie brei legten foüen „(allgemeine ©elebrte)

auS ben brei erffen ÄafTen fein"
3
); alfo auch ein Äfcgatra

unb ein SBaifpa, ob fie gleich oorger alle SSragmancn gc^

nannt werben. 2BaS biefe SSerfammlung als ©efeg beftimmt

mufj als folcbeS anerkannt werben

4

); eS mufj aber auf bie

SOBcbaS gegrünbet, unb barauS betgeleitet fein
s
).

GrS folgt fünften^ bet ©rofjbotfcgafter, ober Sttinifier

ber dufjern Angelegenheiten
;
unter ihm ffegen alle ffiotfegafter

bei auswärtigen dürften; er leitet alle Unterhanblungen mit

benfelben, unb beSwegen gingen oorjüglicg üon ihm Ärieg

unb Stieben ab 6
). £)et fDberbefeblSgaber beS £eerS febeint

jugleich fecbStcnS ber ÄriegSminiffer gu fein
7
); wenigftenS

werben fie nie untcrfchicben. Ser SBirfungSfreiS beS fteben=

1) SKanu. VIII. 1. 2. 9— 11.

2) ©afelbjt, VIII. 20. 21.

3) ©afelbft, XII. 110. 111.

4) ©afelbft, XII. 103.

5) ©afetöft, XII. 95.

6) ©afelbft, VII. 63.

7) ©afel&jt, VII. 65.
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ten $9?irtijterS ift nid>t beutlich angegeben, auch bangt e$ of;

fenbar oon ber SBillfür bcS ÄonigS ab fte fo ober anberS ju

beftimmen. Sn einer anbern ©teile werben acht ©egenftdnbe

aufgejdblt, über welche nachjubenfen ju ben ©efchaften beS

ÄonigS gebort; biefe ftnb: 1) bie ©infünfte; 2) bie 2luSga;

ben (beibe erforbern wobl nur einen SOtinijter); 3) 2lufficbt

über baS gute unb fcblecbtc betragen ber SOZinijter; 4) ©e;

fef<gebung in jweifclbaften fallen; 5) ©ercchtigfeitSpflege in

bürgerlichen unb peinlichen ©acben; 6) 2luSf6hnung ber 23cr=

brechen (eS fcheint bafj alle brei ©efrf)dfte in ben äßirfrmgS;

freiS beS IDberrichterS fallen); 7) bie größte 2Cufmerffamfeit foll

er auf feine fünf Wirten oon Spionen wenben, auf bie ge;

fchidten unb thdtigen Sünglinge, ber entehrten ©inftebler, ber

verarmten «fjauSüdter
,
ber oerunglücften dtaufleute, ber heuch=

lerifchen SSüfjer, bie er bejahlen unb insgeheim fpredjcn mufj,

unb enblid) 8) bie 3uneigung ober geinbfehaft feiner üftachba;

ren, unb ber 3uftanb ^er um feinen (Staat her liegenben

Sanber *)• 2luf$ahlung ber Spione ijt hi*r merhvürbig.

©ewanbte Sünglinge, ©ntehrte, Verarmte, feuchter, welche

unter bem Schein ber Jpeiligfcit lauern — alle foll ber £6=

nig heimlich befahlen unb heimlich ausfragen. £»er jweitc

oben angeführte SJtinifter foll gleichfalls feine Spione haben,

welche bie Beamten belauern — welch einen 3ujtcmb beS

33olfS fefct bieS gefeiglich organifirte Spfiem ber Spionerie

oorauS, wenn tiefer nicht burch bie Tlnficht etwas gemilbert

wirb: bafj btcS Spftem ju einer 3eit gefdjaffen würbe, wo

bie Könige in eroberten Staaten ftd) noch nid;t ganj gefiebert

glaubten, unb überall ©efahr fürchteten.

2)afj ber Äonig einen eigenen 9)riejterrath hat <
mit weis

chem er alles überlegt was tie 9^eligion betrifft, ift oben an;

geführt; wahrfcheinlich ift biefer 9iath unb bie 23erfammlung,

in welcher bie neuen ©efefse bcratf;en werben, eins ;
wenig;

ftenS hat^ Äönig 25afaratha unter feinen £auSprieftetn ben

3)fchawali, einen fPhilofophen angeftellt, ber bie ©pfiemc ber

1J SOtanu. VII. 154.
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9tyai;a9 unb Sfcharwafa genau fannte ‘); nur bie beiben leb-

ten ©Heber welche oben bei ber ©efefccommiffiton genannt

würben, fönnten nicht Vtitglicber bc§ 9)ricfterrath3 fein. 2Tn

ber weitern Entwicklung ber Sonnen unb Einrichtungen ber

Verwaltung, liegt uns hier wenig
; gehen wir ju einem wich=

tigern ©egcnjfattb über.

£>et .König, fagt ba§ ©efch, ift unumfdhrdnftcr £err

unb oberfter Vefchüfeer beS VobenS 2
) unb barauf wirb ba§

Stecht gegrünbet, 2lntheil ju haben an allen ©cha^en, welche

in ber Erbe ftrf? ftnbcn, unb bie berVoben heruorbringt. ES

gehört ihm bie £dlftc aller ©chdfce unb cbcln Vtctalle, welche

in ber Erbe gefunben werben; ausgenommen wenn ein ge*

lehrter Vrahman einen ©cha£ ftnbet, beim biefer I;«t baS Stecht

ihn ganj ju behalten; ftnbet jjemanb auS ben anbern ©tans

ben einen ©chafc, fo fallt eine $dlfte beffelben an ben Äönig

bie anbre an bie Vrahmanen, er fclbft behalt nichts bauen 3
).

Von allem waS auf ©runb unb Voben gebaut wirb, nimmt

ber Äönig einen Sheil; oom ©ctreibe ein ©echStel, Achtel

ober 3wölftcl (nachbcm ber Voben mehr ober weniger giebt,

ober mehr ober weniger Arbeit fobert), in fehweren brangfal;

wollen Seiten fann er felbft ein Viertel berErnbte nehmen 4
).

Von bent reinen Ertrage ber Vdume, ber Vlütl;en 5
)/ Suchte,

Vldtter, SBurjcln, Äüchcnfrauter, ©rafe, ©pecercien, 2frgnet=

waaren, Sleifcf), gereinigter Vutter unb .fjonig ein ©echStel 6
).

Sn ben uon £a jiing S gefammcltcn ©efe^en ftnb biefe fünfte

bebeutenb abgeanbert. ©tatt beS Ertrags ber Vdume ift

1) Ramayuna. Vol. III. p. 451.

2) gjtctnu. VIII. 39.

3) CSftanu. VIII. 37. — £>icfeg ginben »cm @d;aßen, locldjeö ein

eigner ©egenftanb ber ©cfc§c ift, fe|t gleichfattg bag SBoijnen auf einem

S5obcn »otaug, in meldjem bergleidjen in frühem Seiten »ergraben mür-

ben, mag an .Krieg unb (Eroberung erinnert.

4) ©afelbft, X. 120.

5) SBidjtig megen bet baraug abgewogenen SBaffer.

6) manu. VIII. 130—132.

II. 37

t
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93rcnnt)otj gefegt; unb von ben übrigen ?£rtifcln erhalt bie

STbrigfeit mit ein Sechstel bcS ©ewinnS, wenn fie verkauft

werben ‘)5 wobei baS S>olf febr gewinnt. — £)cr Äonig

nimmt ferner iwn allen gabrifwaaren feinen ?lntl;eil; von

allen ©erdthen weldjc aus! Heber ober SSambitS gemacht wer=

oen, von irbenen ©efd;irrcn unb wag aus Stein gemacht

wirb, ein (Sechstel, fernere ©inwohncr welche oon unbe-

beutenbeni £änbcl ftch ndl;ren, jal;len jährlich eine flcinc 2Cb=

gäbe; ber Jpanbwcrfer unb Sagel6l;ner mup monatlich einen

2ag für ben Äonig arbeiten. 2fuperbenr mup noch eine 2£rt

von 25erm6genfteucr entrichtet werben, benn: „von 23ieh,

©bclgefteinen
,
©olb unb Silber, fann bet Äonig ben fünf-

jigjten Shcil nehmen." 2>er ©ommentar fehiebt hier ein

„(von bem) waS jährlich ju bem Vermögen hinjufommt" 2
),

welches freilich bie Abgabe milbert, aber fchwcrlicf) ber erfie

Sinn beS ©cfeheS war.

SOtan würbe faum begreifen wie baS 23olf bei biefern

£>rucf ber Svcgicrung befreien fonnc, wenn bie ftruchtbarfeit

feines SSobcttS nicht fo grop, unb feiner SScbürfniffe unter

bem milben Fimmel nicht fo wenige waren! Sn bem jün=

gern ©efcfcbuch werben bie Abgaben inbep bebeutenb baburch

herabgefeht, bap eS fjetßt : „23iet SQtonate im Saf;r foU ber

Siegent feinen Sribut von ben Untertanen cinfobern, fonbern

ihnen völlige Steifheit verftatten unb ihr ÜBohl unb ihre 3u-

friebenheit baburch ju befördern fuchen, bamit fie ihr Hanb

bauen unb beffern. Sn ben übrigen ad;t 9)(onarcn foU er-

ben jährlichen Sribut einfammcln" 3
). ©injelne ^)erfonen

werben in b.en alten ©efe^en aud) von 35egal)lung ber Steuern

befreiet. „.Sein SSlinber, fein S5lbbfinniger
,

fein Krüppel,

fein Sftann ber volle ftebjig Sah« (dt iff, noch einer ber

grundgelehrten ^riejtern grope 2Bohltl;aten erjeigt, foll von

1) ©cfcfcbucb. <S. 429.

2 ) SKanu. VII. 130. 138. 139.

3) ©efefcbuch ber ©entoeS. <£. 118. 119.



579©littet- 21 b f cty n i 1 1.

irgenb einem Könige jur SSejatylung oon Auflagen gelun-

gen werben" *)• ©ct SSltnbe, SSlobfmnige unb Krüppel fon-

nen feine Steuern bejahen, ba fte fein Vermögen beftgen

fonnen unb oon ber gamilie erhalten werben muffen; ber

Äfctyatra unb SBatfpa über ftebjig Satyr, tyat fein Vermögen

— fo fobert cs> bas! alte ©efeg — an feinen ©otyn abgetre^

ten ; ber alte ©ubra fann nictyt metyr arbeiten, unb baS ©e^

feg ip billig. ©ie legte 2lu§natymc fobert ©rfldrung. ©ctyott

oben ifl angefütyrt, baß gcletyrte SSratymanen frei ftnb oon

allen Abgaben, unb ber Äonig itynen, wenn fte arm ftnb, Uit-

tcrtyalt geben rnup. ©ic3 gcfctyietyt inbem er itynen bie ©in-

fünfte einzelner ©orfer ober >£)ofe anweifet, unb ber freiwil-

lige ©rndtyrer folctycr Vratyntatien, nimmt bem .König alfo eine

2ap ab. ©ap ber SSratyman übertyaupt oon Abgaben frei ip,

wirb man nictyt unbillig ftnbcn, wenn man auf bie ©rwcrbl?

arten Siücffictyt nimmt, welctye bao alte ©efeg bem ^rieper

oorfetyreibt; wie tonnte er oon empfangenen 2llmofen, ober

aufgclcfenen 2Cetyren, ober ben ©efetyenfen für Unterrictyt unb

ben geringen ßotyn für religibfc >£>anblungen Abgaben citt=

rictyten? ©ap ber SSratyman nacty unb nacty ootr ber ©in-'

factytyeit feinet ©tanbcS abtoid;
, ftety öieictyttyümer fmnmcltc

unb bocty icncö alte ©efeg aufrectyt 31t ertyalten fuctyte, fantt

bent alten ©efeggeber nictyt jur Sap gelegt werben.

©ine jweite £>.ucllc ber ©infünftc bietet ber .fjanbcl bar;

.Kauf unb Verfauf würben mit 2tbgabcn belegt, ©er .König

fantt verbieten SBaarett att^ufütyrett ober einjufütyren, fte in

beibett fallen mit einem Soll belegen ober ftety ein Vor=

faufSrectyt oorbetyalten. Sei allen 2frten oon Kaufwaaren

lapt er alle fünf, ober oicrjctytt Sage burd; factyoerPdnbtgc

Scanner bie greife fepfegen unb ftety oott beut reinen ©ewintt

ber ÄauPeutc ben jwattjtgpen Styeil geben; alle fectys! Mo-
nate werben 9Jfaap unb ©ewictyt unterfuctyt, unb alle Verge-

lten gegen 3oll unb .fjanbelSgefege mit fetywerett ©clbprafcn,

aucty nacty Umpdnben mit ©injictyitttg bes> ganzen Vermögend

1) SUantt. VIII. 391

37 *
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bejfraft
l
). Son Srücfcn über §lüffe ift nirgcnb bie Siebe;

überall l;alt bcr .ftonig aber fahren jurn Ueberfefccn, wobei

bie SBaarcn nach ihrem Sßcrthe, unb alles wa§ übergefefct

wirb, ein bejftmmteg gdhrgelb bejahen muß ; nur bie religio:

fen Bettler, Brahmanenfdjüler unb fchwangere grauen ftnb

für il;re fPcrfoncn frei
2
).

3u biefen mannigfachen 3wcigen bcr ©innahme be§Äö;

nigS fommt noch ein anbrer, [ehr ergiebiger. Nur .fjauptoerbre;

d)en werben forperlid) beftraft, für alle übrigen Sergehungen

gegen bie ©efe^e ftnb ©trafen an ©elb ober Naturalien fefN

gefegt, unb biefe fließen entweber in ben ©chafc be3 ÄonigS

ober in ben ©cha& ber ^Prieffer. £ier geigen ft'ch nun jwei

oerfchicbene ©efehgebungen ,
weldje wir genauer betrachten

müffen. Nach ber fchon angeführten Befdmffenheit ber ©efefce,

oermoge welcher fte nicht allein biefeS ßeben, fonbern auch

ba§ fünftige ßeben untfaffen, unb ©trafen unb Belohnungen

fowol)l in biefem al§ für ba3 fünftige 2ebcn befiimmen; ftnb

bei Scrgehen unb ©trafen jwei oerfchiebene ©eftchtsSpunfte

möglich. £>0- bie ©efe^c beS ©taatS als! göttliche ©efe^e be=

trautet werben, fo ift bie Sergehung erftenS: Sergehung

gegen ben SBillen ©otte§, ift ©ünbe; unb ihre Beftrafung

golge ber göttlichen ©erechtigfeit; bie ©ünbe muß ohneStücf:

ficht auf irbifche ©erechtigfeitspflege, gefühnt werben — ber

theologifche ®effd;tSpunft — ober j weiten §: ale> Serge:

l;en gegen ba§ @efe| fd;lechtf?in mit 3iücfftd)t auf bie folgen

in ber bürgerlichen ©efellfcf>aft — bet rechtliche ©effcht^punft.

Nach bem erffen ©efichtSpunft ftnb alle ©trafen bloß ©üf):

nungen ber göttlichen ©erechtigfeit, in Bejug auf ba§ fünf:

tige ©chicffal be6 ©ünber6; nad) bem jweiten tfl bie ©träfe

©enugthuung für bie Serle|ung be3 ©efe^e§, in Be^ug auf

ba§ ©cmeinwohl unb bie Sicherheit ber ©inwohner. Sie

2lu3föhnung ©otteS liegt in bem religt'ofen SBirfungSfreife ber

1) SKanu. VII. 127. 128. VIII. 398— 403.

2) Safelbfi, VIII. 404-407.
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9)tießer ;
bie S5eßrafung nad; bem ©efeß ifl bie ^ßicßt beg

Äonigg; unb je nad^bem einer ober ber anbere biefer ©eficßtg;

punfte oorßerrfd;t, muß ftdfj Sßeofratie ober SJZonarcßie ent;

micfeln, unb beibe ©pßeme ft'nben mir beim Sttanu befottberg,

unb in einer eigenen Steiße oon ©efeßcit folgered;! neben ein=

anber aufgeßellt. Sn ber monareßifeßen ©efeßgebung ßeßt

ber SJtonard; an ber ©piße, in ber tßeofratifd;en ber 9)rießcr,

unb bicfelbc ©träfe für baffelbe 23erbrccßen, fallt ßier an ben

Äonig, oßne auf ben $)rießer Stüdffcßt ju neßmen; bort an

ben ^Prießer, oßne auf ben Äontg Stütfßcßt ju neßmen. Sn
einem ©taat fbnncn beibe alfo unmoglicß neben einanber

beftanben ßaben. 2)ie ©efeßießte loß bieg Statßfet, ba mir

(in ber erßen tlbtßcilung) neben ben alten SJtonarcßien aueß

auf ber Äüße SOtalabar eine alte 9)rießerarißofratie fanben,

in melcßcr fteß bie tßcofratifcße 23erfaffung entmicfeln mußte.

23ergleid;en mir bie ©efeße bet'ber äkrfaffungen unter etnan;.

ber, fo geigen fte ben @ßaraftcr, ben man im »oraug anju-

neßmen beredßtigt iß: in ber monareßifeßen 23erfaffung fd;rei=

tet bie ©efeßgebung mit ber (£ntmidlung beg ©eißeg ber

Station fort, unb ein miffenfcßaftlicßeg ©pßem beg Steeßtg

unb ber Stecßtgpßege mirb ftcßtbar; im tßeofratifcßcn ©pßem
aber iß atlcg feß, unabanberließ, unb eg tragt nod; bie ©pu-

ren ber Stoßßeit an fteß, mo 5 . S3. bag ©elb noeß nid;t einmal

alg Saufcßmittel befannt mar. 25a mir bem $)rießerft;ßem

nur menig Staunt gönnen fonnen, mollen mir ßier eine furge

S3etrad;tung bcffelben cinfcßaltcn, um nacßßer bag monarcßifd;e

©pßent ununterbrodjen »erfolgen ju fonnett.

Sßeofuat ifeße SSeffaffung, obec $Pi’ieftei's

arijiofratie.

25aß in biefen ©taaten eine tlnjaßl sprießetfamilien att

bie ©teile beg Äonigg traten, unb bie ßocßße ©cmalt aug;
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übten, iji fcfyon erjagt worben; l)ier tjaben wir e$> nur mit

ben ©efegen ju tf)un, welche f)icr eingeführt waren. 25ic

©runbfdhe, auf welchen biefe ©efe£c ruhen, ftnb in berS^at

fdjauberhaft, unb c§ gehört ber fejie ©taube an ©eclenwans

berung baju, in welchem bie§ £eben nur ein ©lieb in einer

Äette oon Bufidnben iji, welche ber ©eiji burchlaufen muff,

unb in welchem thn überall bie folgen feiner ^anblungen

begleiten, um ein folcfyeS ©pjiern aufjiellen ju fönnen! 2ßir

müffen l;ier noch einige SSemerfungen oorauSfchiden. 25a§

tl)eofratifd)e ©pjiem ft'nbet ftdf> im elften ©apitet bcS ©efe^
bud;§, ba ba$> monard)ifd)e im ftebenten, achten unb neunten

enthalten iji. ©leid)Wof>l wirb in ben theofratifdjen ©efe^en

ein paar 9)?a( ein Äonig genannt, unb ein ©efej} gerabebin

auf ihn bezogen. 25er Satt iji erfldrlicl). SBir haben in ber

crjien 2tbtl;eilung gefehen, baf? jwei Parteien entjianben, eine

monardhifdhe, welche ben $)riefier unterorbnete, unb eine theo=

fratifdf)e, welche ben dtonig entweber gar nicht, ober il;n bem

?>ricfier unterorbnen wollte, unb jebe ihre Meinung burd)

SÖipthen ju beweifen fuchte. 9iun fonnte e3 wohl nicht

fehlen, baf $)rtcfier in ben monarchifchen ©taaten oerfudjten,

bie ihnen fo günjiigen theofratifchen ©efe^e auch hier cinju=

führen, unb fte ju biefem 3wed h*e unb ba ju mobifteiren

;

aud; iji wol;t angunehmen, unb laf t für neuere Seiten ftd)

gefchichtlid? ermeifen; bafj manche Sheile jener, ben $ric;

jicrn gehorenben £dnber, burch Eroberung unter ber £)ber=

herrfchaft t>on Äbnigen jianben, woburch Büge ber 2trt noth-

wenbig einfliejjcn mußten. 3lber eben jenes ©efeh geigt eine

wefentliche 25crfd;iebcnheit oon ben monarchifchen ©efehen, wie

fte in ben alten (Staaten ftd) auSbilbctcn. £)a§ ©efeh bc^

{ief)t barin: $at jemanb einem ^riejier ©olb geflöhten; fo

mup er eine eiferne Äeule auf bie ©d;ulter nehmen, bamit

gurrt Könige eilen, fein 23erbred;cn befennen unbfagen: belege

midj mit ber ©träfe bie mein 23erbrcd;cn oerbient! £>ann

nimmt ber Äonig bie Äeule von feiner ©chulter unb giebt

ihm bamit einen ©chlag, unb (er mag nun wirflich tobt,

ober nur tobt fdjeincnb liegen bleiben) iji er baburch fcon
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feiner ©ünbe erlofet
l
). 2fuf baffelbc fßerbrcdicn fcfjt t>aS

mottard;ifd;c ©efefc folgende ©träfe: bent 3Mcb wirb mit

einem beiden ©ifen baS 3cid;cn eineö £unbefußcS vor

bie ©tim gebrannt ,
unb er auö bem ßanbe gejagt - ).

.©aß übrigens in beiben ©cfchgcbungcn riet ©lcid)eS vor;

fommen muß, verfiebt fid> ,
ba beiben eine rcligiöfe SBcltam

ftd;t unb eine mptbifebe Ucbcrlicfcruttg 511m ©ruttbe liegt.

©ie tbeofratifeben ©efefce werben auf folgcnbc Sßeife

cingcfübrt: „SBcntt ein wiebergeborner Sftann burd; ©ottcS

SBillm in biefer SBelt, ober von feiner natürlichen ©eburt

ber, ein forpcrlid;eS 3eid)en einer auSjufobnenben ©ünbe bat,

bie er in biefem ober einem frühem 3ußanoe begangen, fo

muß er feine ©emeinfibaft mit ben 2ugenbbaften h^ben, fo

lange all er feine S3uße nod) nicht verrichtet bat. ©inige

übelgefinnte ^Perfonen leiben wegen ©ünben in biefem Cebcn,

unb wegen bofer ^anblungcn in einem vorigen 3uftanbe eine

franfbafte 23erdnbcrung il;rcS ÄorperS. SBer ben S3rabma=

nen ©olb ßiebtt, befommt weiße ©efd;würe unter ben ha-

geln feiner ginger; wer abgejogctie ©ctranfe trinft, befommt

febwarje 3abne; wer einen SSrabman tobtet, befommt bie

2fuSjebrung; wer baS 55ctt feines ©uru verlebt, ©ntjfellung

feines 3eugungSgliebeS, ber boshafte Angeber, jiinfenbe SScit;

len in feiner 9lafc; ber 23erldumber ßinfenbett 2ltl)cm, ber

1) SRanu. XI. 100. 101. Saffelbe @efe$ finbet fid) aud) im ad)-

ten @ap. 314 — faß mit benfelbcn SBorten unb nur mit ber Xbwcü

d)itng, bafj ber Äenig ben Sieb aud) ofme il;n mit ber Äoule jtt fcfjtagert,

entlaßen fann; er iß bann frei, aber ber Äonig übernimmt bie ©djulb.

SBer baS ©efe^bueb mit einiger Xufmerlfamfeit ließ, wirb finben: baß

ein @efeb oft brei, öiermat oortommt, unb auf ein Skrbrcdjen oft brei,

vier oeifdjicbene ©trafen, an ocrfdjicbenen Orten oorlommen. Ser ©amin--

ler natjm offenbar üerfdjicbene ©efebfammluitgcn auf, wie fic in einzel-

nen Staaten ober jprooinjen gelten mochten ; bat;er bie jaljllofcn SBic-

berbolungen, Xbweicbungen unb SBibcrfprüdje ; baö Xbbredjen einet, ©e=

genßanbeS unb baö gortfeften beffelben, nach Singen, bie mit itjm wenig

3ufammenf)ang haben u. f. w.

2) SDlanu. IX. 237.



584 Zweite 21 b t h «

i

l u n 9 .

©etreibebieb Mangel eines ©liebed; bet 23crmtfcf>er (fchlcchter

unb guter Sßaarcn) ein überflüfftgeS ©lieb; wer gebrofehned

©etreibe fiiehlt, Unv>erbaulid?feit. 2Ber Zeitige Sßorte fließt,

(ohne ©rlaubnifj bie ©djrift lieft) ©tummheit; ein $Pfetbe=

bieb wirb lahm; wer eine Campe ftiehlt, blinb, wer fte fcha:

benfroher SQBcife auSlofcf>t
,
wirb auf einem 2luge blinb; wer

fein Vergnügen barin finbet füplenben ©efdwpfen Cetb juju;

fügen, wirb auf immer franf; ein ©fyebtecfyer befommt auf:

gebunfene ©efchwülfte an feinen ©liebem. ©0 werben bie

SSJtenfdEjen nad) 5Berfcf>tebenf>eit tf>rer .§>anblungen bumm, taub,

ftumm, blinb unb oerfrüppelt geboren unb oon ben ©Uten

oerad;tet. Vüpungen muffen bähet unabänbetlich jur 2lud=

fofynung »errichtet werben, weil biejenigen, welche il;re ©ün;

ben nicht audfohnen, wieber mit entef>rcnben 3eid;en geboren

werben'' *)• 2)er Unglückliche, welcher mit einem fehlet ÖUf

bieSBelt kommt, ober »on einem ber oben befchricbenen Uebel

befallen wirb, gerat!) in Verachtung, ed ift fogat fünblid; mit

ihm umjugehen, wenn er nicht burd; bie »orgefchriebene, pein-

liche unb felbft koftbare SSupe, eine ©ünbe audfohnt, bie er

in einem oorigen Ceben, ober vielleicht auch heintlid; in bic=

fern Ceben begangen f^ken foll.

Um biefe Vüpungen ju beftimmen, wirb nun bie, und

fd;on bekannte, Sljeilung bet ©ünben, ober Verbrechen in

brei ©rabe angewenbet. 2)ie Verbrechen beS haften ober

erften ©rabed ft'nb: Vrahmanenmorb — SMebftahl beS

©olbed, fo ^Prieftern gehört — ©hebruch ntit ber Stau

eines natürlichen ober geiftigen Vaterd — Umgang mit 9)er:

fonen, welche biefer Vergehungen ftd; fchulbig machen. —
£>t'e ©ünben bed jweiten ©rabed werben in vier 2lbthci;

lungen gebracht, welche ftd) auf bie vier .£)aupt»erbred)en bed

erften ©rabed beziehen, unb fajt eben fo firafbar ft'nb; wir

wollen nur einige anführen. 3ur erften 2lbtl;cilung gehört:

ftch cincd höheren ©tantmed rühmen; jur ^weiten: bieSBe:

bad oerachten, ohne Vorfall einen Srcunb morben, verbotene

1) gjtanu. XI. 47— 54.
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©peifcn effen. Sur britten: ftcb geliehene, ober anvertraute

©acben wueignen, unb jur vierten : Umgang mit einer ©cbmc*

ffer von berfelben Butter, ber $rau eines ©obneS u. f.
m.

Von ben faß jabtlofen ©ünben beS britten ©rabcS führen

mir nur einige an: baS Siebten eines ©tierS ober einer

Äub — ßtyebrud) — baS Verlaffen einer §D?uttcr ober eines

CebrerS — umgefebrt: baS Verlaffen eines ©ol)neS — bie

Verheiratung eines jungem VrubcS vor bem altern — baS

Unterlagen ber <£>eiratb beS altern vor bem jungem — SBu*

eher — eine §rau ober ein Äinb verlaufen — baS Arbeiten

tn Scrgmerfen — tfrjneipflanjen verberben — grüne Saume

als Srennbolj bauen — ©teblen beS ©ctreibeS unb ViebeS'

— $orfd)en jn «Büchern einer falfrf>en Religion — Umgang

mit einer grau, melcbe beraufebenbe ©etränFe getrunfen bat

— unvorjablicb« 5)?orb — ben Sußanb fünftiger ©trafen

unb Selobnungen leugnen u. f. m.

2Hie hier aufgejablten ©ünben jteben ben 33erluft bet

Äaße nach ftcb, menn fte niebt auf bie vorgefebriebene SBeife

auSgefobnt merben; aber auch einem Srabman ©cbmcrj

verurfacben, an ein erbifcenbeS ©ctranf, ober an trgenb etmaS

anbcrS riechen, maS bem ©erucbftnn jumiber iß, Vetrug,

ober unnatürlicher Umgang mit Scannern, b«lt man für bin*

längliche Urfacb jur Verfcberjung ber Äaße. 2Ber auf biefe

SBeife feine Äaße verliert, ftnft jum Sfcbattbala b^b;
aber: „mer einen ©fei, ein 9>fetb, Äamecl, einen Sannbirfd;,

©lepb«nten, gifcb, Vüffelocbfen ,
ein ©ebaf, eine 3iege ober

©dränge tobtet, begebt ein Verbrechen, moburd; ber Stobt-

fdßdger in eine vermifebte Äaße erniebrigt mirb." Die 2CuS=

ßoßung tritt jeboeb nur ein, menn ber Verbrecher bie vorge=

febriebene Vuße nidß vollzieht.

Dtc Vußen
, ober ©trafen für bie ©ünben beS erßen

©rabcS finb graufam. Der vorfdhlicbe S0?orber eines Vrab^

manS mirb verbrannt; mer ein aus 9iciS abgewogenes ©e;

trdnf trinft, mirb entmeber verbrannt, ober er muß SBaffcr

ober Urin einer Äub, ober ©aft auS Äubmiß gebrüeft, ober

5Jiilcb, ober gelauterte Sutter Focbenb l;eip trinfen, bis er
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jiirbt; wer oorfdhlicb, ober wiffenb, mit ber grau feinet na;

türlicben ober geifiigen S3aterS ©hebruch begebt, mup ftrf?

auf ein cifcrncS glütjenbeö 33ctt auSfircd'cn, feine ©ünbe laut

befennen, ttnb baS eiferne glübenbe 83ilb einer grau fo lange

umarmen bis er fiirbt (biefe ©träfe fommt in etwas ocr;

anbertcr ©efialt, unb bureb Umfidnbe bebingt, auch unter ben

monard;ifcben ©efepen oor); ober er mup fiel; fein ©lieb ab;

febneiben, eS in bic fjanb nehmen, unb bamit fo lange gegen

©übwefi geben bis er tobt nicberfdllt; wer beit 9)riefiern ©olb

fticblt mup ftcb, wie febon oben angeführt würbe, oon bem

Äonigc mit ber eifernen Äcule fd;lagen laffen. Sie llmwanb;

lungen biefer ©trafen in ben monarchischen unb ben je^t

geltenben ©efefcen, werben wir weiterhin fennen lernen.

Sic £3üfitngen für bie ©ünben beS jweiten unb brit;

ten ©rabeS ftnb milber, atbrnen jeboeb nod) benfclbcn ©eifi.

fjat j. 83. jemanb baS Unglücf unoorfablicb eine jtub ju tob;

ten, fo mup er ben elften ÜJlonat ber 83upe SBaffer trinfen

in welchem ©erjte jcrlaffcn ift; feinen Äopf fcheeren, fid)

mit ber fjaut ber getobteten Äub bebccf'en, unb auf ihrer

lebten üSJeibe wohnen, ©r fann alle jwei Sage 'oeS 2CbenbS

ein mapigeS §9?abl oon wilben Äorn, jeboeb ohne fünjtlichcS

©alj geniepen; mup fid) habet regelmäßig inÄuburin haben

(wafeben) unb über feine ©lieber wachen. Sen ganzen Sag

mup er bie beerbe buten unb bahei fieben, um ben ©taub

etnjufaugen, ben fte mit ihren gitpen erbeben; bei 9iad)t

mup er ihnen wie ein ©flat) aufwarten, fte ftreidjcln unb

grüpen, einen 3nun um fte her machen, unb babei flehen um
fte ju bewadjen. 9icin unb unlcibcnfcbaftlid) mup er flehen

wenn fte fieben, ihnen folgen, wenn fte fortgeben, unb ftcb

bei ihnen nicbcrlegen, wenn fte ftcb legen. SBenn eine Äuh
tränt, ober oon Sigcrn unb Sieben ,erfdbrccft worben ift,

wenn fte fallt, ober im Sftorafle ficcfcn bleibt, mup er ihr

auf alle mögliche 2lrt ju fmlfc tommen. 83ei fjäje, bei 9?e=

gen, in ber Ädlte, ober wenn ber ©türm bculr, mup er ftcb

nicht eher ju fcbüheit fuchen, bis er bic Äül)e, fo gut immer

mogtid;, in ©icberbcit gebracht bat. Sßcber in feinem cige;
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nen vfjaitfe, noch auf feinem gelbe, nod; auf feiner Senne

jutn tfuStreten beS ©etreibeS, nod) in benen einer andern

fPerfon, fpreetje er ein SBort von einer &uh, welche frifjt, nod)

von einem Äalbe welches trinf't. SBenn ber Üftorber einer

£uf) brei Monate lang nach tiefen Sorfchriften eine beerbe

hütet, fo büßt er feine ©chulb ab. Sft aber bic Süße voll;

enbet, muß er §ei;n Äüße unb einen ©ttcr, ober wenn er

nicht fo oicl beft^t ,
alles was er pat, benen geben, welche

ben SBcba »ergehen, b. i. ben Sraßmanen. Sie ©ünben ber

übrigen ©rabe werben nur mit einer Süßung, unb einer

©träfe belegt; wir wollen bloß bie ledere hier anführen:

Sobtet ber Srahman unoorfafslicher SBeife einen Äfchatra, fo

muß er einen ©tier unb taufenb Äüße, für einen SBaifpa

einen ©tier unb fmnbert Äül;e; für ben ©ubra einen ©tier

unb gehn weiße Äühe ben ^Prieftcrn geben, ©ben bie 3aßl

muß er geben, wenn er einen $unb, eine Äa£e, ©ibere, ©ule,

Ärahe ober einen grofeh, Schneumon, ober ben Söget Sfchat;

fcha umbringt; ermorbet er aber eine grau auS einer ber

vier Äafte.n, bie er im ©hebruch ertappt, nach ber gotge ber

Äaften: einen lebernen Scutct, einen Sogen, eine Siege

unb ein ©chaf. gür ben 50?orb einer ©dränge giebt ber

Srahman eine $acfe, für ben 5)?orb eines Scrfchnittenen eine

Saft SiciSflroß, für einen Sar einen Sopf Sutter, für einen

Papagei einen jweijdhrigen ©tier, für eine ©ans, einen gla=

mingo, $äher, Sßaffcrraben, Pfauen, 2tffen, Habicht u. f. w.,

eine Äuh; für ben 5Q?orb eines ^ferbcS einen Hantel, ei-

nes ©lephanten fünf fcpwarje ©iicre; !urj für jebe Ucbcrtrc-

tung bcS ©efefseS ijt eine Süße unb eine ©träfe — beibcS

wirb babei als eines genommen — beffünmt; in manchen

galten wirb bic Süße verlängert, wenn bie ©träfe nicht be-

jaßlt werben fann, in anbern wirb eine ©träfe an bie ©teile

ber Süße gefegt; alle ©trafen aber fallen allein an biefPric;

flcr; beS ÄonigS wirb babei gar nid;t gebucht *)•

1) Sftanu. XI. 55 — 182.
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9Jfonard)tfd)e SSerfaffung.

vf)iet geftaltet ftd) alles anberS; wa§ bort als ©ünbe

erfd>eint unb auSgefohnt werben mup, crfrf>eint hier als 23ev-

brechen gegen baS ©efeh, waS beflraft werben mup, wobei

jener SSüpungen unb AuSfobnungen gar nicht gebaut wirb;

mclmefyr ifl ber ©runbfa^ aufgejfellt: „SDlenfchen, weld;e

Verbrechen begangen, unb üon bem Könige bie barauf gefegte

©träfe erlitten haben, gehen rein jum £tmmel, unb werben

fo rein als bie, welche ©ute§ gethan haben" l
). Um ben

Äonig nun ju bewegen, ffrenge ©erechtigfeit ju üben, ift fer=

ncr fejlgefebt: „Sap ber fecf>§te Shet'l aller (Velohnungen)

guter Saaten, welche im 25olfe oollbracht werben, bem Äonige

jufommt, ber cS (gegen Uebelthater) befchü&t; thut er bieS

nicht, fo fallt ber fechSte Sheil aller flechten ^anblungen

auf ihn"
2
). — Sie fRechtSlehre, welche auf jene brei ©rabe

ber Verbrechen nicht 0^ucfftcf?t nimmt, aber hoch ganj in ben

©chranfen ber religiöfen 2Tnftrf>t beS SBertheS ber $anblun^

gen bleibt, ift in achtzehn Abfchnitte geteilt, welche jwar

nid;tS weniger als logifch georbnet ftnb, bod; bie ©runblage

einer SiechtSwiffenfchaft btlben, welche nicht wenig ©charfftnn

oerrdth- Siefe achten 2£bfchnitte hobeln: Ser erjle oon

©dhulb unb Anleihen für tägliche Vebürfniffe. Ser j weite

oon ©adjen welche gur Aufbewahrung gegeben, ober geborgt

werben. Ser britte oon Verfauf ohne ©igenthum. Ser

eierte oon v£>anbelSangelegenf)eiten. Ser fünfte oom 3u=

tücfnehmen beffen, waS man gegeben hatte. Ser fed)3tc

oon ^lichtbejahlung be§ bebungenen £ohnS. Ser fiebente

oon Nichterfüllung ber ©ontracte. Ser achte oon Aufhe*

bung beS ÄaufS unb VerfaufS. Ser neunte oon ©trcitig-

feiten gwifdjen £errn unbSicnern. Ser gehnte oon©reng:

fircitigfeitcn. Ser elfte unb zwölfte oon Vcrldumbung

1) SOlanu. VIII. 318.

2) SafelOp, VIII. 304.
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unb Ueberfall. ©er breijebnte oom ©iebffabl. ©er vier;

gc^ntc von 9iaub unb ©ewalttbatigfcit. ©er fünfzehnte

vom ß^ebrud). ©er fecb zehnte von Bdnfercien 5«?tfd?en

Sftann unb grau, unb ihren gegenfeittgcn $flid;ten. ©er

fiebjebnte vom ©rbrecbt. ©er ad) tje^nte vom Spiel

mit SBürfeln unb lebenbigen ©efcbopfen ( b. i. non SBettfdm;

pfcn jmifcben Jahnen, Söibbern u. f.
w.) „©iefe achtzehn

Abteilungen, ^cipt eg, ftnb jum ©runbpfeiler alter ricbterli;

eben Augfprücbe in biefer SBelt gemacht worben.", Sbre

Abführung nimmt bag ganze ad;te Gap., unb bag neunte

bis> ju §. 228 ein
,

bann folgt ein Nachtrag big §. 336, ber

in viele ber fdwn abgel;anbelten ©egenfidnbc eingreift, unb in

i weld;em bag SSeftrcben ftdE)tbar wirb: bie tl;eofratifd;en ©e;

i fe£e mit ben monard)ifd;cn ju vereinigen. ©aber ifi wicbcr

i von ben brei ©raben ber Serbredjen bie 9icbe, unb wenige

flenS bei ben oier Serbred;en beg b^djftcn ©rabcg, von ber

vorgefd)riebenen SSüfüung. ©ie Sobegjfrafe wirb babei in

eine 33ranbmarfe vor ber Stirn vcrwanbelt; für ^Prieffer;

morb wirb ein Äorper ol;ne Äopf, für bag Srinfen getjliger

©etranfe ber Sd)ilb eineg 2Betnfd?enfen ; für ben ©olbbieb;

ftabl ein djmnbefuß, für ben, mit ber grau beg geifiigen ober

: leiblichen Saterg begangenen ©t;ebrud) bag SSilb ber weiblt=

; d)en Sdjam eingebrannt. 23oüjieben bie Serbredjer aber

bie vorgefd;riebene S5üpung, fo werben fte nid;t gebranbmarft,

fonbern um ©elb geffraft; ber Srabman am niebrigjfen, «ber

er wirb mit bem übrigen Vermögen Sanbeg verwiefen; bie

SSerbrecf?er ber brei übrigen Stanbe jablen bie bod?fle Strafe,

ober verlieren ibr ganjeg Vermögen, ©er Äbnig foll biefe

Strafen für $auptverbrecben aber nicht für ftd£) bemalten

;

er foll fte ing SBaffer werfen, bem Sßaruna opfern, ober ei;

nem febr gelehrten Srabman fdjenfen. ©ag Seffreben bei;

berlei ©efefce ju vereinigen, liegt ziemlich flar vor Augen.

Sn ben eigentlichen ©efe^en ifl allein vom Äonige bie

Sfebe; ber ^Priejfcr wirb nur in fofern gebucht
,

atg il)r Ser;

bdltnifj gegen Äottig unb ©efeh bejfimmt wirb, ©inige d)a;

rafterifiifcbe 3üge aug ben vierzehn erften Abteilungen mö=



590 3 »v e i t c 2f b t f) c i l u n

gen l)ier flatt ftnben; bei ben lefctern muffen mir un§ (dm

gcr ocrwcilcn. «£>at jemanb eine ©ebulb ju fobern unb fingt

fte nicl)t ein; fo bat bev Äonig baS Siecht ihn förperlid?

ober um ©clb ju flrafen. dilagt jemanb falfcbticb eine ©djulb

ein, ober leugnet jemanb biefetbe falfcblicb, fo flraft ber Äonig

ben ©d)u(bigen tun baS doppelte ber ©umme „weil fte oor;

faßlicher SLÖeife wiber bte ©ereebtigfeit gebanbelt haben." Sic

Ermittlung ber SBabrbeit burd; 3eugcn wirb umftanblicb be=

banbclt; unb bie Sdbigfeit ju jeugen mit oielcr Umftdjt be;

ftimmt. ä3crwanbte, *£>au3genoffen, ober bie cinSntereffe bei

ber 3icd;t6fad>c haben finb auSgefdjloffen; aud) fein Äonig,

fein ©djaufpieler unb ©dngcr, fein gelehrter 23rabman unb

fein Einfteblcr bürfen jeugen; ber erfie nicht, weil er ber

oberfte Siebter ifl, ©dnger unb ©dbaufpicler werben für leicbt=

finnig gehalten, SSrabman unb S3üf?cr follen ftcb nid)t um

irbifebe Singe befümmern. — Sic Abhörung ber Beugen

gefehlt mit großer Seicrlidtfeit. Sitcbter, Parteien unb 3cm
gen verfammeln ftcb oor einem S3ilbe ber ©ottbeit unb in

©egenwart ber ^rieftet. Sie Beugen muffen wabrenb ber

ganzen Beit ihr ©efiebt gegen Slorben ober ©üben, b. i. ge;

gen ben ©ifc ber ©ottcr ober ben £>rt ber ©träfe, richten.

Sen S5ral;tnan rebet ber Siid)ter an : 23crfünbige ! ben Äfcba;

tra: oerfünbige bie SBabrbeit! Sen SBaifpa erinnert er

febon an baS 83crbred;cn unb bie ©träfe beS SSicincibS; bem

©ubra halt er eine lange Siebe, in mcldter baS falfd;e Beug-

tüß mit allen Saficrn ocrglicben, unb alle ©träfe berfclbcn

angebrobet werben; boeb fommen in biefer Siebe auch erhabene

unb oortrcffücbe ©ebanfen oor. SiefeS ErnjfcS ungeachtet,

nimmt baS ©efefc Salle an, wo jemanb auS frommen 35c;

weggrünben aud; ein falfdjcS Beugnifj ablcgen fonne, ohne

baburd) ben $immcl ju verlieren ; wenn ndmlicb jemanb

eine§ 2$erbred;enö wegen angeflagt wirb, worauf bie SobcS-

ftrafe fleht, fantt ber Beuge bie SBabrbeit oerfebmeigen um

bem 2fngeflagten baS Sehen §u retten, wenn er nur nachher

ber ©araSwati ein £>pfer bringt. Sicfc S5cftimmung verliert

einen Sbeil beS Äuffattenben ,
wenn man ftd> erinnert: bafj I
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ein Srunf abgewogenen SBafferö für ben SSrahman bic So-

bcSjlrafc nach ftd; sicht. 5)cv ©laube: bofi bic gbttlid)c

©credhtigfeit ba§ folfdjc Seugnifj unausbleiblich beftvafe (wenn

C'3 au3 bbfer 2lbftd;t abgelegt wirb) hat folgcnbcS Qjcfcfi l)cr=

beigeführt: wenn einem 3cugcn, welcher eine gerichtliche

tfuSfagc getban h<rt> in ben fteben barauf folgenbcn Sagen

ein Unglücf begegnet, j. 58. geuer, Ärnnfbeit, ber Sob eines

23crwanbtcn u. f. w., fo füll er bie ©d;ulb unb eine (Strafe

, ju bejahleu ocrurtheilt fein.

£>cr trieftet* fehwort bei feiner 25al)rbaftigfcit, ber Äfdia;

tra bei feinem 5)>ferbe, ©lepl;anten unb Söaffen; ber 2öaifpa

bei feinen Äühen, feinem (Betreibe unb ©clbe; ber ©ubra

wünfeht ftch bie ©träfe aller £krbrcd;cn auf fein fjaupt,

wenn er falfcp auSfagen werbe, ober berührt bie f)äupter fei-

ner grau unb feiner Äinber nach ber 9veihe. £)er @ib tritt

inbefj nur ein bei wichtigen ©egenfidnben. ginben wichtige

ßweifel jiatt, fo entfeheibet baS ©otteSurthcil ,
burd; geuer

*

ober 2Baf[erprobc, woburd) ber 2lngeflagtc ftch reinigen, ober-

em 3cugc feine TluSfagc bcfrdftigen fann. dr muß unter

SBaffer taud^cn ober geuer anfaffen (glühenbe Äugeln) unb

„wenn baS lobernbe geuer nicht brennt, wenn baS SBaffer

nicht gleidh wicber hevaufjtoft, ober wenn fein plohlidjeS Um
glücf cintritt, muß baS bcfchworne 3cugnip für wahr gcl;alj

ten werben."

£)ie ©trafen begehen in (Selb *) unb S3crm6gcnf!rafcn,

1) £)ag ©efc| giefct folgenbc SScflimmttrg für ben SBerth bc§ ©el=

beö an: £a§ Sonnenftdubdjen ifr bag Eteinfte ©ewicht; acht berfelben

ftnb einem SOtohntorndjen gleich, brei berfelben einem fd)warjen Senfs

forn, oon biefen wieber brei bem weifen Senfforn 5 fcd;S oon biefen ei=

nem ©erftenforn oon SOlittelgrofe ; brei folchcr Äorner ftnb einem Slab

tifa, ober bem Äorn ber ©unbfdja gleich 5 fteben Staftifag oon ©olb

machen einen Sttafa, unb fcdjgchn SOtafaä einen Suoerna; riet Suoer=

na§ mad;en einen ^)ala; ^cfn $)alag einen ©barana; aber gwei jtl*

berne Staftifag werben einem Sftafafa gleich gehalten, Sechzehn oon

biefen SJlafafag madjen einen filbernen ©harana, ober ^urana; aber
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förderlichen ©trafen, Vcrluft ber Äaftcnrechtc unb 2cbcng(fra;

fcn. 2Bir sollen anführen wag geeignet fein möchte ben

©eift biefer ©trafgefege JU bezeichnen. fSlatiu, heipt eg, ber

©ol)n beg ©elbjtjTdnbigen
, h«t Sehen Werter jur ©träfe bc;

ftimmt *, btefe finb : bie 3eugunggtgeile, ber Seib, bie 3unge,

bie beiben dpanbe, bie beiben güpe, bag 2luge, bicSlafe, beibc

£>hren, bag ©igenthum, unb (bei £auptoerbrechen) ber ganze

Äörpcr. 2llle hier angebeuteten ©trafen werben nun auf bie

üerfchiebenartigjie SBeife auf Vergebungen gefegt. SBet j.S3.

einen ©inaugigen blinb, einen £agmen Ärüppel geipt, jaglt,

ob er gleich bie SBahrljeit rebet, einen $)ana ©träfe; wer oon

feiner SJlutter, feinem Vater ober Segrer, oon Vruber, ©ohn
ober grau übel rebet, ober bem £egrer nicht aug bem SBege geht,

gal;lt hun^ert ^)ana§; oerldumbet ein Äfcgatra einen $)riejler,

fo jahlt er gunbert S)anag; ber SBaifpa ber bieS tf;ut gun;

bert unb fünfzig big sweihunbert; ber ©ubra wirb gefiaupt.

2)er Vrahman bezahlt für bie Verldumbung, trifft fie ben

Äfcgatra, fünffjunbert, ben SEBaifpa, fünf unb gwanjig, ben ©u=

bra, jwölf S)anag; für unzüchtige Sieben oiet unb jrüanjig.

©iebt ber Vrahman swanjig Seuten aug ben brei obern Äa=

fien ein ©aftmagl, unb labet feine beiben naegfien Nachbarn

nicht ein, obwohl fte oerbienen eingelabcn ju werben, zahlt er

einen SJlafa ©träfe, gallt ber ©ubra einen ber brei f?6f>crn

©tdnbe mit groben ©ebimpfreben an, wirb ihm bie 3unge

gefpaltet; bebient er ft'cg Idjferlicger Siebengarten, wirb ihm

ein gehn ginget langer ©riffel glügenb geip in ben SOlunb

geffopen; will er aug ©tolj ^)riejler über ihre Pflicht j'us

recht weifen, wirb ihm fochenbeg £5el in 9)lunb unb £)grcn

getropft. SBenn ein gemeiner üDlann einen oornehmen an*

fallt unb befegabigt, wirb ihm bag ©lieb, weicheg er jenem

befchdbigt gat, gefpaltet ober abgefchnitten. 2Ber feine £anb

ober feinem ©tab gegen einen anbern aufhebt, bem wirb bie

ein Äarfa, ober acgtjig StaftifaS oon Äupfer »oirb^ana, ober Äarfapana

genannt. 3ef>n fit&erne ©gatanaS nennt man ©atamana, unb ein @e-

u>id)t oon oier ©uoernaö, wirb StiSta genannt.
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S>anb abgefd;nitten ; floflt jemanb im 3orn einen anbern

mit bent guf, fo wirb it?m in benfelben ein (Sinfdfjnitt ge;

macht; fe^Jt fid? ein Subra mit einem ber l;6l;crn ©tdnbe

auf einen £)rt, fo wirb er entweber mit einem Sfterfmal auf bent

^intern CattbeS öerwiefen, ober man mad;t tyrn einen tiefen

©infehnitt in bie $interbacfcn ; fpeiet er bett vfjobern an,

fo werben ihm bie Sippen aufgefchlifct; laßt er fein SBaffer auf

ihn, baS 3eugungSglieb ;
laßt er einen 2Binb auf il;n geben,

ber Hintere. Verlebt jemanb einem anbern, ber ju feiner

Äafie gehört bie^aut, jablterbunbert^anaS; jerbridpt er ihm

einen Änochen, wirb er oerbannt. Gr» werben bann (Strafen

für Verlegungen oon SSdumen unb Sbieren beflimmt; fleine

2)tebjidble werben mit ©elb, größere bureb Abhauen ber ijanb

beftraft ;
wer ben Vrabmanett Äül;e ftieblt oerliert ben l)aU

ben guß u.
f. w.

£>ie ©efe^e über ©efcblecbtSoergebungett, fmb eben fo

ausführlich als ftreng. „SBer mit ber grau eines anbern an

einem 2BaUfahrtSort, in einem Sßalbe, Suftb«ine , ober wo
jwei (Strome jufammenfließen, fprid;t, macht ftd) einer ehe-

brecherifchcn Neigung fdjulbig. Sbv SSlunten ober wohh
riechenbe (Sachen ju fanden, mit ihr tdnbeln unb fcherjen,

ihre Äleiber unb 9)u£ berühren
, mit ihr auf bemfelben

Siubebett ftfeen; alle biefe Staublungen werben ihm für ehe;

bredjerifch angerechnet. " ©S werben bann bie ©efd)lechtS=

oergebungen aufgejdhlt, weld;c mit ©elbftrafcn belegt wer;

ben; hoch mifeben ftcb halb Äorperßrafen ein. S>at ein

9)?ann eine Sungfrau genotbjüdjtigt, jahlt er fechShun;

bert SpanaS unb ber Äontg laßt ihm jwei ginger abljacfen;

wenn eine Jungfrau eine anbere beflecft, gal;lt fte jwei l;un;

bert 9)anaS, unb befommt nod; gehn $>eitfd)cnbiebe
; beflccft

ein erwachfeneS grauenjimmer ein junges SÖWtbchen, fo oer;

liert fte jwei ginger, baS Haupthaar wirb ihr abgefchnitten,

unb fo wirb fte auf einem ©fei reitenb burch bie (Strafen

geführt. „2Benn, beift eS weiter, eine grau, fiolj auf ihre

gamilte, unb bie großen ©igenfd;aften ihrer Verwanbten,

wirflich bie Pflicht oerlefct, welche fte ihrem S>errn fchulbig

41. 38
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ijt, taffe ber Äonig fte ocrurtl;eilen, auf einem nie! befugten

oon £unben gefreffen ju werben; ben ©hebrecher

(affe er auf ein eiferneg, wohl gcbeijteg S3ctt legen, bie 23oll*

jiel)er beftdnbt'g ^olj barunter werfen, big ber fünbtge 256fe*

widjt oerbrannt ift" *)•

Vergleicht man biefe ©cfefc& mit ben worein angeführten

theoFratifchen, fo ergiebt ftd; ntancheg NZcrFwürbige. Sn ben

erftern ftnb alle ©trafen in Naturalien beffimmt, unb fteigen

non einem £opf ooll Sutter, ober einer £acFe, big auf tau;

fenb Äül)e. Sn ben ledern ftnb biefe ©trafen in (Selb »er;

wanbeit unb fteigen non einem 9)ana big jweitaufenb. 35ie

Naturalftrafen fallen unbebingt an bie ^riefter; bie (Selb=

(trafen unbebingt an ben Äonig, unb zwar bei bemfelben 33er;

geben, woraug l;ert?orgel;t, wag fd)on bemerft würbe, baf beU

berlei ©efe^e nicht in einem ©taate neben cinanber befielen

fonnten. ©o giebt §. 23. bort ber 2obtfd)ldger et'neg vfjunbeg

zehn weife 5fül;e unb einen ©tier jur ©träfe; tyex zahlt er

einen SNafa; ber spapageienmorb Fojtet bort einen jährigen

©tier; f)i et funf^tg Antrag ©träfe; für 3iege ober ©chaaf

würbe bort ben ^rieftern ein ©tier gegeben; h^r bem Äo^

nige fünf ftlberne SDtafag u. f. w.

SNerFwürbig ift auch bag Verhältnis, in weicheg bag

eine unb bag anbere ©efe£ bie 23rahmanen (teilt, ©g flieft

aug ber theologifchen 2lnftd)t oon felbfl her, baf ber 33rah^

man ben Süfungen unb ©trafen eben fo wohl unterworfen

i(t, alg ber ©ubra, ba fte fich nuf bag Fünftige Sehen

beg ©ünberg beziehen. ©r würbe alfo bei ben oier ©ünben

beg ho^en ©v?heg ber Sobegftrafe u.
f. w; unterworfen;

baf ein oermittelnbeg ©efeh biefe in VranbmarFe oerwan;

beite, i(t gleidhfallg fdjon angeführt, ©anj anberg ift ber

SSrahman in bem monarchischen ©efefc, unb nach hem ®e;

fichtgpunft beg Svechtg geteilt. £>er Äont'g Fann ihn nur

in bie polizeilichen £>rbnunggftrafcn nehmen; barf il;n aber

1) SDlanu. VIII. S7I. 372.
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weber am £ebcn, nod; burd) forderliche 3ücbtigung, nod> burd)

©injieljung feines S$ennogenS (trafen; bei allen 2?erbred;cn,

wo biefe ©trafen SOiitglieber ber brei untern Äaften treffen,

wirb ber S5raf)man, mit feiner Familie unb feinem Söermo*

gen auS bem üanbe »erwiefen '); feine
s})erfon wirb als

heilig unb unantajtbar betrachtet. Sn bem v£>a(tingS’fcf)ett ©C:

fe^bud) ftnb jwar alle bie jtrengen ©efel^e aufgenonimen, na^

mentlid) ift ber SSrafyman bei ben »ier 4?auptoerbred)en ber

S5ranbmarfe unterworfen, wie fte oben angegeben würbe 2
);

allein in einer ©efefcftelle wirb als allgemein t>orgefdf)rieben

:

„2So SobeSftrafe oerorbnet ift, follen ftatt berfelben fntnbert

?ffchruften
3
) befahlt werben; ber 23erlu(i bet £anb ober be$

$ufjeS wirb mit funfjig
,

jwei ginget mit fünf unb jwan;

jig Tffchruften befahlt ; llanbeSoerweifung wirb mit eben fo

rn'el abgetauft." — 23on 9tdubern, Sieben unb (Ehebrechern,

foll nur bie <£>alfte ber angefe^ten ©träfe genommen werben;

eS tritt aucl) nod) eine anbere ©träfe ein, welche bie alten

©efefce gar nicht fennen; ber S5ra()man, welcher fonft unbe;

fdwlten lebte, aber ein £auptoerbred;en begeht, foll auf im^

mer inS ©efangnifj gefperrt werben; ber ^fdjatra, SBaifpa

unb ©ubra aber, welche bie eintretenbe ©clbffrafe nicht aufc

bringen tonnen, follen für bie £>brigfeit arbeiten 4
). £>ie

©cfe£e oerlt'ercn baburd) ihre ganje ©trenge, unb bie naef)

unb nad) erfolgte 23erdnbcrung in Gegriffen, TTnftchten unb

ber gefammten Silbung beS 23oltS wirb auefj barin ftcfytbar,

unb baS ©efe^bud) beS 9)?anu wirb eben babaurdf), bafj eS

alteS unb neues neben einanber (teilt, eine retd)e Quelle für

eine ©efdjidjte ber ©itten beS 23oltS.

1) SKanu. VIII. 379— 381.

2) ©efefcbud) ber ©entoo’S. <3. 453.

3) ober tförufie, bie grbftc ©olbmünje, bereu Sßertf) nieIjt genau

beflimmt ift.

4) ©efe|iud) ber ©enteo’S. 3. 446— 443.

38 *
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bie © 1) c

«nb baö ©rbred)t betreffend

35ie gefehtichen Vefümmungen ber Verhdltniffe beg tt>cib=

liehen d$cfd)Iecl)tS überhaupt, ber ©he inSbefonbere, wie beg

Ucbergangg beg elterlichen Vcrmogeng auf bie Äinber unb

Verwanden, taffen ung bei alten Golfern tiefe Vlide in bie

innersten Verhdltniffe il;reg gefettigen 2ebeng tl;un. £)afi wir

bei ben *£»nbug, wie bei faft alten morgentdnbifchen Volfern

v^erabwürbigung beg jweiten ©efd)led)tg, Vielweiberei unb un*

billige 9ced;te ber ©rftgeburt, ftnben werben, tdjjt ftef), nad)

allem wag fd;on angeführt ijt, erwarten.

£>ag ©efefc crflart bie grauen burch ihr ganjeg Peben

abhängig; in it;rer Äinbl;eit han9fn fte non ihren Vätern

ab; in ihrer Sugenb non ihren Scannern, in ihrem 2llter

von ihren ©ebnen; „ein grauenjimmer, h^i^t eg, ijt nie

im ©tanbe Unabl;dngigfeit ju ertragen" *). £>iefe Vejtims

mung beg alten ©efe^eg, unb überhaupt allcg wag barin jum

Otachtheil ber grauen gefagt wirb, ijt in bie neuere, burd)

$ a ft i n g § »eranfialtete ©efe&fammlung aufgenommen, unb mit

ben jtdrfjtengarben alg eine wahre Verldumbung beg <5l;avafterg

beg ganjen ©efchledhtg oorgetragen worben, „©in SBeib ijt eben

fo wenig mit bem Veifdjlaf ein eg SOtanneg befriebigt, alg

geuet burch Verbrennung beg ^oljeg, ber £)cean burd; Vcr=

fcblucfung ber glüffe, ober bag 3teid) beg £obeg burch ben

£ob oon 59tenfd)en unb Vieh- Sn biefer 8tüdftd)t ijt einem

SBeibe nie ju trauen. SBeiber haben fed>6 ©igenfehaften

:

eine nie ju befriebigenbe Vegierbe nach Suweten, fd;6netn

»fjaugrath, Äleibern unb ledern ©peifen. — Ueberfchwengs

liehe ©eillpeit — heftigen 3orn — tiefe 9tachc, b. i. niemanb

erforfcht ben ©runb ifjreg ^erjeng — Oteib; benn eineg

Tlnbern ©lüd unb SBohlfahrt baucht ihnen ein Hebel ju fein,

©ie ftnb ju bofen «fjanblungcn aufgelegt unb begehen fte"
2
).

1) SQlanu. IX. 2. 3.

2) ©cfefcbuch bet ©cntco’S ©. 419.
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@o urteilt ein ©efefj über bie grölten, ba# ben Bannern

erlaubt üier Stauen, unb neben biefen noch fo oiele S5etfd;ld-

ferinnen $u galten, als er will ober ernähren fann, unb nichts

bagegen hat, bap bie Äonige bie Sitten bei l;unbcrten in

bem Snnern ihrer ^aldffe cinfdfjloffcn ;
bod; bieS ©efe£

geht noch weiter
;

bie grau wirb nicht einmal als ein

feiner fclbjt wegen bafcienbeS ©efdjopf betrachtet, fonbern

blop als ein Mittel gut gortpflangung. „©er Schöpfet fd)uf

baS SBcib, bap fte beim Spanne liegen unb Äinbcr gebaren

follc“ *)• Sei her gortpflangung felbft, wirb ber 3fntl)eil,

ben bie grau baran h<d, gegen ben ?Cntf?eil be§ SJtanncS

feht berabgefefet. ©er gbtuS i|t allein ©rgcugnip beS 9J?an=

neS, ift ein Sl;eil non ihm felbft, ben er bem ©djoop bet

SÖhtttcr nur anoertraut, um ipn gu ernähren bis er reif ift.

©er 23ater wirb im 0ohne gunt gwcitcnmale geboren 2
);

bie SOtuttcr wirb babei nur als Pflegerin betrachtet, unb bie;

fen 2Cnftdjtert gemdp ftnb alle ehelichen S3erhdltniffe beftimmt.

©aS ©efeh gdplt acht t>crfcf>iebene 2frten oon fkiratpen auf,

welche merfwurbtg genug ftnb, hier angeführt gu werben. ©6

ftnb folgenbe: 1) ©ie Zeremonie beS SSrahma; fie befteht

barin, bap ein S3ater feine £od)tet blop in ein einjigeö ©e;

wanb fleibet, fte einem 2Sebagelel;rten fd;cnft, ben er auS

freiem Antriebe bagu einlabet unb hodjachtungSüoll aufnimmt.

2) ©ie Zeremonie ©aiwa, ober ber ©cwctaS; wenn ein

23ater feine Tochter mit jtattlichen Kleibern fehmüeft, unb

nad; fd;on angefangenem £)pfer bemjenigen ^rieftet giebt,

ber biefc relt'giofe ©eremonie auS 2Cmt§pfIid>t »errichtet.

3) ©eremonie 2£rfa, ober ber 9tifd)i§ ; wenn ber SSrdutigant eine,

ober gwei Äühe gu folgern ©ebrauche als baS ©efefc oor;

fdjreibt, bem S3atcr giebt, unb oon biefem bie Stochter erhalt.

4) ^)rabfchapatpa , ober ©eremonie beS ^>rabfd>apati ,
wenn

ein SSater feine Tochter mit gegiemenber (Shrbarfeit übergiebt,

1) ©efi’l&ucf) bei ©cntoo’ö. @. 420.

2) 9Sanu. IX. 8.
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unb babei oernehmlid) facjt : SSJföget % beibe jufammen eure

bürgerlichen unb religiofen Pflichten erfüllen
1

) ! — 5) 2Cfura,

SBenn bcr Srdutigain fo üiel 9leid}tl)um alg feine Umflanbe

erlauben, bem Skter, ben 23ermanbten väterlicher ©eite unb

ber Sungfrau fclbfi gegeben hat, unb fie frei jur SSraut wählt.

6) ©anbljatma, menn ftd) Süngling unb Sungfrau auS ge;

genfeitigem Verlangen oerbinben; Umarmungen ber Siebe

unb ftnnlicher ©enufj finb ber^med berfelben. 7) 9laffdjafa

;

menn bie Sungfau nach einem Treffen, in melchem ihre 5Ber=

manbten unb greunbe erfchlagen ober oermunbet, ober bie

Raufer erbrochen morben finb, meinenb unb $ülfe rufenb,

gemaltfam aug ihrem $aufe gefchleppt wirb. 8) ^Oaifatfcha

;

wenn jemanb feine ©eliebte oerfiobleti umarmt mdhrenb fie

fchldft, ober fie burd) beraufchenbe ©etrdnfe erhifet, ober fic

überhaupt mahnfinnig ift. £)iefe $eirath mirb fünblich unb

ruchlog genannt. SÄerfmürbig ift bie 2lrt unbSBeife miebag

©cfei? ftd) über biefe £eiratl)en augbrüeft, meil baraug eine

23erfd)iebcnheit ber Meinungen ber ©efefjlchrer he^orgebet,

melche ihren ©runb in ben oerfchiebcnen ©ebrduchen unb ©it;

ten »erfchiebener ©egenben unb 236lferftdmme ju haben fcheint.

©g heißt: „laßt bag 9ttenfchengefcbled)t miffen, baß fie in

geraber SDrbnung gültig finb für einen ^Priefter; (hier fchiebt

ber ©ommentar ein: bie fechg erften, unb: mie einige glau;

ben — mag feinegmegg ber ©inn beg Urterteg ju fein fcheint)

bie vier lebten für bie ©laffe ber Ärieger
;

unb biefelben

vier mit 2lugnaf)me ber 9taffd)afaheiratb, für ben Kaufmann

unb £>ienftmann. ©inige halten bie vier erffen allein für

ben $)riefter erlaubt, eine, ndmlid) bie ber JRaffchafag allein

für ben Ärieger, bie ber 2£|urag für ben Kaufmann unb

IDienftmann! 2lber in biefem ©efe^buch merben (oon ben

fünf testen) brei gefehlte!), unb gmei ungefe^lich crflart: bie

Jjeirathen ber ^>aifatfchag unb 2£furag follen nie oolljogen mer;

1) ®iefe Sbeoerbinbung ift biejenige, eon bcr bas SRtfuat im eo*

rtgen ttbfdjnitt mitgctfjeilt
, unb bie nad) (üoiebroofe jefct bic gerobtyn:

Kchfte ift.
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ben. gur einen Äriegcr ftnb, tt>ic fcfwn ernannt worben, ent=

weber etnjeln ober üermifcfyt (wenn ein 9Jcdbdf)en non ihrem

Liebhaber nach einer Sd)lad)t gefangen würbe) burd) baS ©e=

fe£ erlaubt ')• ber Ärieger ein 9JZdbd)cn rauben fann,

liegt in feinem ©roberu»g3ved)t, baS wir gleich fennen lernen

werben
;

bie 2lfura gehört offenbar ben alten Slfuraüblfcrn

an unb ift wol;l eben bepwegen hier »erboten, wie bie fcf)dr.b=

liebe fPaifatfdja ;
in bem jungem ©efehbud) aber ftnb wie;

ber alle acht fjeiratben al§ gefehlid) anerkannt, unb felbji bie

©rbrecf)te in S3ejug barauf feftgefefst
2
); ein S5ewei§, bap in

ben »erfd)iebetten sprooinjen biefe ad;t Wirten fiel) mit ber grau

ju »erbinbeu, noch üblid) ftnb. 2lber weldte (Sitten, wo bas>

©efefc erlaubt ein SÖidbdjen, bie — bied mup bocl) wol;l bor;

auogefe^t werben. — ben Anwerber jurüefwetfet, im Schlaf

ju überfallen, ober bureb Srdnfe ju beraufeben! ©ie einzige

v^eiratl; weld)e ber ©uropder unbebingt billigen wirb, bie

©anbbarwa, wirb mit bem Sabel belegt: bap il;r ßweef Um;

armungen ber Siebe — ©innenluft fei. >£)eiratf), gleichviel

wie fte gefd)iel)t, ift, wie baS Äinberjeugen, bem fOtamt eine

religiofe ^anblung; bie grau foinmt babei wenig in S5c=

trad)t; fte werbe weinenb au3 bem £aufe ber erfdjlagenen

©Itern gefcbleppt, ober im Scfjlaf gezwungen ; fte ift baS SD?it=

tel woburd) ber 9J?ann ftcb fortpflanjt; ba$ ©efül)l wahrer

Siebe
,

baS ben ©uropder in ber ©f)e beglüeft, fd)eint bem

fjnnbu im allgemeinen fremb ju fein; obwohl bie Statur

unter jebem £immetöfiricb , wenn auch nur in Ausnahmen,

ihre fd)6nem ©efül)le entfaltet, wenn auch ber gefehgebenbe

sPriefter bie ©anbharwa tabelt!

Sft bie fjeiratb vollzogen, fo macht baS ©efeb bie grau

unbebingt jur leibeigenen be§ SSftanneS, an ben fte unaufloS;

lieh gefnüpft ift; fte fann bie ©he nie aufbeben, „©ine

grau, beipt e§, fann weber burch SSerfauf, noch burd) Söeg;

laufen, »on ihrem Spanne befreiet werben; Ijiermit erfennen

1) SKanu. ni. 20— 35.

2) ©cfe|bud) ber ©enteo’6. @. 182. 183.
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wir ba§ yortnalS yon bem fjetrtt bet ©efdwpfe gegebene ©efefc

yolligan" ): bem Spanne wirb baburd; ba$ 9?ed?t jugeftanben,

bie grau ju yerlaufen; bod) jdhlt ein anberes ©efefc ben 23er;

fauf einer grau unb eitteS itinbeS unter bie ©ünben be3

^weiten ©rabeö 2
). SP ba£ 23erfaufen ber grau nun auch

unterfagt, fo jtefjt eS hoch bem Spanne frei bie ©he um g e;

ringfügiger Urfachen willen aufjulofett unb bie grau ju yer;

Popen. £>enn nicht altem fann „ eine grau, welche erhifcenbe

©etrdnfe trinft, unfittlich Zartheit
, fjap gegen ihren fjerrn

ycrrdtl;, eine (unheilbare) Äranft;cit h<*t, fchabenfroh iP, ober

jein 23erm6gen yerfchwenbet
,

ju allen 3eiten burch eine

anbre eifert werben/' fonbern auö> „eine grau, bie be;

leibigenb fpridjt, fann ohne weitern 2luffd)ub burch eine anbere

erfe^t werben." ©etbp wenn bie grau tugenbhaft unb ihr

SScnehmen ohne Sabel ijf, fann fte yerfiopen werben, benn

baS ©efel| bepimmt: bap eine unfrudpbare grau im ad;ten,

eine, beren Äinber alle geflorben finb, im jehnten; eine nur

Sochtcr gebdrenbe im elften Sabre mit einer anbern yertaufdjt

werben fann. ©ine grau, welche ihrer franflid;en Umpdnbe

ungead;tet, geliebt unb tugenbhaft ijf, fotl nic^it mit ©d;anbe

cntlaffen, hoch, wenn fte einwilligt, eine anbre an ihre ©teile

angenommen werben 3
). SBenn h^t oon grauen bie Siebe

ift, wirb immer bie erpe grau yerffanben, welche eine Sung;

frau au§ berfelben dtapc bee> SQlanneS fein mup, unb burch

welche allein ber ©tamm ftd; fortpflanjt.

£)aS ©efe£ nimmt bie grauen im allgemeinen als yer;

berbt an. „23or allen Gingen mup man grauenjimmern

and; nicht ben geringpen unerlaubten ©enup gewahren, benn

ohne biefe ©infehrdnfung bringen fte ffietrübnip über bie ga;

milien. ©bemannet muffen bieS al6 ba$> hochflc ©efefc be=

trachten, welche^ alten Mafien gegeben ip, unb wenn fte auch

noch fo fdjwach ftnb, fo muffen fte hoch forgfdltig ihre grauen

1) «manu. IX. 46.

2) ©afelOjl, IX. 62.

3) SDafelbji, IX. 80-82.
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in ©chranfen galten. £)enn wer feine grau (v>on Safferbaf;

tigfeit) abbdlt, feine hinter (oor bem Berbacht ber

Unachtbeit), feine alten ©ebraucfye (oor Bernachldfjtgung), feine

Familie (oor ©chanbe), fiel) felbjt (oor .Summer) unb feine

Pflicht (oor Berlefcung). " ES wirb nun angeführt, baß bie

grau nur Äinber befomme mit ben Eigenfchaften beSBaterS,

ba^er muffe ber SDfann um gute Äinbcr gu befonuren, feine

grau forgfam bewachen. „3war, h^ijt cS weiter, fantt ber

9tann nie burch gewaltfame Mittel grauen burd;auS im 3«ume

halten, inbeffen fann man fie burch folgenbe SOTaaßregeln ein;

fchrdnfen: ber SOfann befchdftige feine grau bcftdnbig mit

ber Erwerbung unb 2lnwenbung beS SReidttbumS, mit 9ieini;

gung unb weiblichen ©efdjdften, mit Bereitung ber täglichen

©Reifen, unb ber 2fufftcf>t über baS $auSgerdtb. Sßenn fie

gu £aufe eingefcbrdnft werben, felbft unter licbcnben unb

forgfaltigen SBdchtern, ftnb fic hoch nicht ficher; nur bie

grauen ftnb wahrhaft ficher, bie burch ihre eigene gute Stet;

gung bewacht werben. Srinfcn, mit frf>lecf>ten ?)erfonen um;

gehen, Entfernung oon ihrem Spanne, Umherfchwcifen, gut

Ungeit fchlafen, inufjaufe eines anbern wohnen; baS ftnb bie

fed;S gehler welche ©chanbe auf eine oerbetratbete grau brin;

gen. ©olche grauen fragen nicht nach ©chonbeit, noch ach;

ten fie baS 2llter; ob gefällig, ob belieb; fic benfen: eS

ift genug, baß eS ein SJtann ijf, unb oerfolgen ihre Bergnü;

gungen. £)urdb Seibenfchaft für Scanner, Berdnberlichfeit,

SEtangel an fieter Steigung unb ihre oerfebrte Statur — man

bewache fie in biefer Sßelt wie man will — werben fie halb

oon ihren Scannern abwenbig machen, dennoch follen ihre

Banner fie forgfdltig bewachen, obwohl fie bie Steigungen

fennen, mit welchen ber £err ber ©d;öpfung fie bilbete.

SJtanu ertheiltc folgen grauen Siebe gu ihrem SSett, gu ihrem

©ifc unb gum spui^; unreine Bcgierben, 3orn, fchwache Bieg;

famfeit, 2Bunfd) nach Unheil unb fd;lechte Aufführung. grauen

haben nichts mit 2Bebafprüd)en gu tl)un, fo bat baS ©efe^

cS bejtimmt feftgefebt. £>a fic fid) nun nid;t auf baS ©cfe£

unb bie auSfobnenbcn Scrtc berufen (ocrlaffen) fonnen, fo



602 Zweite ?(btf)eilung.

muffen fünbige grauen fo nichtSwürbig «erben tute bte galfcf);

l;ett felbfl — bicö ifi fefle Siegel. 23icle Serie ftnb in ben

2BebaS gefungen, um ihre wahre Neigung ju jeigen! $6rt

nun bie AuSföhnung it;ver ©ünbe! „£>aS reine 83fut, weh
cheS meine SJlutter burcf) il;rc ehebredierifchcn SSegicrben be;

fiedte, als fte bie Raufer anbrer Scanner befugte, unb ihre

$)flid>t gegen ihren £errn »erlebte; bieS S3lut möge mein

2?ater reinigen!“ ©o lautet ber heilige ©prud), weh

chen ihr ©ohn, bem ihre ©chulb bewupt ifi, für fte fpredjen

mup“ *)•

©S gehört ju ben tiefflen «£)crabmürbigungen beS weib;

liehen ®efd>led}tS, bap eS feine ©prüchc ber SBebaS fpre;

d?en barf unb in biefet ^ttnftcht bem ©ubra gleich ge;

flellt wirb. 2>r SJlann glaubt ftd) burch 2Bieberholen bie;

fer heiligen ©prüdje täglich »on allen ©ünben reinigen ju

fonnett; ben grauen ifi bieS Mittel »erfagt; fte muffen

baher ©cfmlb auf ©cpulb häufen, unb nur bem ©opn ifi

»erflattet, auf eine für fte frdnfenbe Art ihre ©ünben auS;

jufohnen. £>aS ©efefc erfennt inbep, wenigflenS bei AuSnaf)*

men, ben SBerth unb bie SBürbe ber grauen an; wir erin;

nern baran, waS bei ber 23erheirathung ber SSrahmanen über

biefen ©egenflanb gefagt würbe, unb aud; fjter, wo »on ben

dl)en überhaupt bte Siebe ifi, heipt eS: „SEBer.n gute grauen

mit Scannern, in Hoffnung Äinber $u jeugen, »ereinigt ftnb,

wenn fte oom ©lücf hoch begünfligt unb oerehrungSwürbtg

baS £auS il;reS »£>errtt erleuchten, fo ifi jwifchen ihnen unb

ben ©ottinnen beS UeberfluffeS gar fein Unterfchieb. Äinber

$u gebaren unb ju ernähren, unb tägliche Aufftd)t über hauS;

liehe Angelegenheiten, ftnb befonberS Pflichten ber grau; »on

ber grau allein fomnten Äinber, guter ^auShalt, §artlid;e

Aufmerffamfeit, bie auSgefucbteflen ßtebfofungett ,
unb bie

himmlifche ©lücffeeligfeit, welche fte ben SJlancn ber ÜBorfal;;

ren unb bem Spanne fclbfl erhalt, ©ic, bie ihren $errtt

nicht »erldpt, fonbern ihr v^cr^, ihre Siebe unb it;ren Äorpet

1) fßtanu. IX. 5 — 19.
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in Unterwerfung gegen ihn erhalt, foll feine 2Bohttung im

Himmel erreichen, unb in biefer 2Belt gut unb treu genannt

werben." 3)aS ©efeh finbet aber notf)ig biefer oerfprodbenen

Belohnung fogleid; folgenbe Drohung ^tnjujufügen : „2(ber

burd) Ungeborfam gegen ihren SDiann foll eine grau in bie=

fern Seben ©cfjanbe treffen, im nddjjten foll fte auS bem Seibe

cineö ©d>afalS geboren, ober oon fürchterlichen Äranfbeiten,

ber ©träfe beS SafterS, gequält werben" ‘). £>aS jüngere

©efe£ fdpreibt ben grauen noch oor: fte follen niemals ebne

©rlaubnifj beS SttantteS auS bem ^)aufe gehn, bie SSrufl int;

mer bebeeft galten, an geiertagen ft«i? fcbmücfen, niemals mit

einem fremben Spanne fyreeben (ausgenommen mit ©anpaf

fiS, Büfjcrn, alten Seuten, auch Äodjen u. f. w.); fte foüen

bom gup bis über ben iftabel gefleibet fein, ihre Brüfte nie

blop feben laffen, nie ladben, ohne ben ©cbleier überS ©eftefjt

ju tbun, nad; ben Befehlen beS SJianneS ftd) rid;ten

nie ju bem ^)aufe eines gremben geben, nicht an ber Shüre

flehen, nicht aus bem genfter fehen u. f. w. 2
). ©ine grau,

welche nun alle biefe Borfcbriften erfüllt, b«ipt gut unb treu;

unb in Bejug auf alle biefe ©efe|e beipt eS beiSJtanu: baS

hochfle ©efe£ jroifeben SDlann unb grau iff mit wenig 2Bor;

ten. ©egenfeitige Srcue baure bis in ben 2ob 3
)! 2BaS oon

©eiten ber grau alles ju biefer £reue gezahlt wirb, ba&en

wir gefeben; allein man würbe ftd; fel;r irren, wenn man

benfelben Begriff oon Sreue auch auf ben 9J?ann anwenben

wollte! ©r fann neben feiner erffen grau noch brei anbre,

unb Beifd;laferinnen fo oiet er will f?aben
;

bie erfte unb

eigentliche grau b«t nur baS 9ied;t ben üDZann perfonlich ju

bebienen, unb ihn bei feinen gotteSbicnfllicben Handlungen

$u unterflühen — ein Borrecht, um weld;eS fte wohl nidjt

immer oon ihren Diebenfrauen beneidet wirb. £>iefe müffen

1) SOfcmu. IX. 26— 30.

2) ®efc$bud) ber ©eitto^’S. @. 421— 422.

3) ?fRanu. IX. 101.
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abgefonbcrt, nach bem Siange tfjrer Äaften wohnen *), unb

geniepen baburcb gewip mehr häusliche Sreib?ctt. 2)aS Stecht,

©flaoinnen unb anbete S)erfoncn 3 . 33. oerjtopenc Srauen,

als SSeifcfjlrtferinncn ju unterhalten, geficht baS ©efefc bcm

SSianne ju 2
). £>et 33egtiff »on ©hebutch, ben baS ©efeh

verbietet unb ftreng beftraft, mup alfo anberS, aB nach uns

fern S3egtiffen beftimmt werben, ©hebrud) fann nur begans

gen werben t>on einer ücrl;eiratl;eten grau, einer Unterhaltes

nen S3cifd)ldferin ober ©flaoin mit welcher ber $err lebt,

unb einem Spanne, gleichviel ob er verheirathet ift, ober nicht.

£»ie ©hebrechetin verlebt nur bie Pflicht, weldhe fte ihrem

$errn fchulbig ift; ber ©hebrecher verlebt nur baS Siecht

beffelben. 2luf bie Haltung biefer Pflicht von ©eiten ber

grauen, unb bie 2lcf;tung biefeS Siecht von ©eiten ber SJians

ner, holt baS ©efefc; fonft ift eS in 33ejug auf bie Scannet

unb ihre auperehlichen Sßerbaltniffe fel;r nachficftig; SDiöbs

chenraub, ©ewalttl;at unb ©obomie aller 2Crt, werben jwar

ftreng befiraft
3
), hoch geht aitS eben bt'efen ©efe^en hervor,

bap alle biefe Saftet bcm 33olfe befannt ftnb.

2>aS ©efefj geht bann 51t einem wichtigen ©egenftanb

über, unb giebt 23orfcf)riften für ben Sali: wenn Stauen

oon ihren Scannern feine Äinber befommen. :©ie grau beS

altern S3rubcrS wirb als ©djwiegermutter beS jüngern, bie

Stau beS jüngern aB ©d;wiegertochter beS altern betrachtet.

„Siahet ftch bet altere SSruber ber Stau beS jüngern auf Vers

liebte SBeife, unb ber jüngere liebfoft bie Stau beS altern,

fo etniebtigen ftch beibe, ob fte gleich (ba$u oon bem ©atten

ober ©uru) berechtigt ftnb; ausgenommen wenn eine folche

Srau feine Äinbet hat." £>et Sali bet Äinberloftgfeit wirb

alfo beftimmt ausgenommen, unb eS ftnbet aBbann feine

©vniebrigung burch eine folche, 00m ©atten ober ©uru bes

rcchtigte Siebfchaft flatt. £)aS ©efefc beftimmt alfo folgenbeS:

1) 9Hanu. IX. 86. 87.

2) @cfc|lmch ber ©entoo’S. <3. 416.

3) ©afelbjt, ©. 415-417.
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1) SBBenn ein (ffymann mit feiner grau feine Äinber

i l;at, fo fann er feinem S5ruber ober einem anbern (23erwanbs

ten) ben Auftrag geben: feine grau gur SJtutter bcS ge=

wünfcfßen Zrben gu machen.

2) ©tirbt ein SJtann olme ©ohne gu l;interlaffen , fo

fann ber ©uru ben 33ruber ober SBcrwanbten berechtigen mit

ber 2Sitwe einen ©ohn gu geugen.

3) ©tirbt ein SEftann bet mit einem Habchen oertobt

iß oor ber 23ottgiet)ung ber vfjochgeit, fo wirb fie aß 2Bitwc

betrachtet, unb barf nicht gum gweiten 50?ale oertobt werben;

t;at ber SSerßorbene aber einen SSruber, fo nimmt biefer fie

unter ben oorgefchticbenen Zeremonien gur ©attin bß fie

Äinber befomnit.

9)?an erinnere fidf) bei biefen brei gatten, baß ber^inbu

eine SBt'twe, fo lange fie tebt, aß grau it)re5 oerßorbeneit

9Äanne§ betrachtet, gegen ben fie alte Pflichten erfüllen muß,

aß ob er noch lebte. Sie beiben legten gatte finb atfo nur

auf ba$> Stecht be$ SDtannes! im erßen gegrünbet, baS, wenn

er tobt iß, ßatt feiner ber ©uru auSübt. Sa£ ©efeg fahrt

bann fort: „2Benn ein S3evwanbter (gur ©teUoevtretung be§

9)?anne3) gewählt iß, befptige er ft'ch mit gelauterter S5utter,

unb geuge ohne gu fpred;cn mit ber SBitwe (ober finbevtofen

grau) in ber Stacht einen ©ogn, aber feineSwegS gwei."

vf)ier tritt eine äkrfchiebengeit in ben SJteinungcn ber Stecht^

i gelehrten ein. „Zinige SBeifc, erfahren in ben, bie SSeibcr

betreffenben ©efegen, halten cs> für möglich, baß ber große

Bwecf biefer ©telloertrctung (burd; bie ©eburt eines ©ot;s

ne3) nid;t erreicht werben modße, unb finb ber Meinung baß

bie grau unb ber erwählte 23erwanbte gefegtid) nod) einen

gweiten geugen fonnen. " Ser 23erfaffer laßt bie grage un=

entfdßeben unb fahrt fort: „5ß bie erße 2tbfid)t ber ©telX=

oertretung nach ber 23orfd;rift erreicht, fo müßen (SSrubcr

unb SBitwe) wie 33ater unb Schwiegertochter gufammen les

ben. Seber S5ruber, ber gu biefer tlbficht beßimmt iß, unb

ber ßrengen 33orfd>rift guwiber nad; ßeifdßidjer 2uß hobelt,

fotl aß 33eßccfer be§ S3etß feiner ©d;wiegertodßer, ober fei-
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neS SBaterS erniebrigt werben." SaS ©efefc untevfchetbet

alfo biefe rechtmäßige ©tellöertretung wefentlich oon einer

wiüfürlichen il iebfd>aft, unb furf)t bie letztere jfreng uott ber

erßern entfernt ju galten. Saß aber in alten 3eiten wirflich

im ©ebrauch war, baß ein S3ruber mit ber SÜBitwe beS »erfior;

berien 93ruberS, wenn biefer feine ©rben hatte, Äinber ju jeu;

gen, ohne fie ju heiraten, um ben ©tamm fort$ufefcen, geht

auS 'ber ©efchichte ber ^anbawaS henw. Sa ber .König SBit=

fchitrawirpa ohne ©rben ftarb, fo jeugte fein S5ruber Süfyafa mit

ber SBitwe beffelben ben 3Ü>l>ritarafchtra unb 9)anbu, um baS

©cfchlccht ber ÄuruS fortjupflanjen *).

Sen bret obern Äajfen wirb nun auf baS flrengffe unter;

fagt, eine Sßitwe wieber ju »erheiraten, bamit fte JTinber be-

komme
;

nur bem 23teh fei fo etwas erlaubt. Üftiemanb fonne

eine SBitwe baju berechtigen, unb wer eS thue »erlebe baS Ur;

gefeg. Sie $eirath einer 2Bitwe fei nicht einmal in ben ®e;

feigen erwähnt, unb nur $u .König 2BenaS 3eiten eingeführt

worben um bie .Kaffen 3U oerwirren. „ SBenn inbeß — heißt

eS weiter — ein SSrautigatn nach münblicher Verlobung (aber

oor 23oU§iehung ber (the) fHrbt, fo foll fein SSruber bie S3raut

nach folgenber SBorfchrift heirathen : in ein weißes ©ewanb ge;

f(eibet
,
unb rein in ihrem ftttlichen ^Betragen, heirathe er fte,

unb nahe ftch ihr einmal ju jeher gehörigen 3 eit, unb fo lange

bis fte Sföutter wirb " 2
).

3u ber Seit ba Äuflufa feine (frflarungen in ben Urtert

beS ©efefcbuchS einwebte, mochte bie ©ewohnhett, ftch burch

©teUocrtretung ©rben ju »erfchaffen, bei ben bret obern (Slaffcn

fd;ott außer Ucbung gefommen fein, unb vielleicht nur noch un;

ter ben ©ubraS.herrfchen; baher fucht er biefe ©efefce fo ju beu;

ten, als ob fte bloß für bie ©ubraS gegeben feien. SBenn eS

baher in SSejug auf ben erjfen gall heißt: „Safern ein ©hCl

mann feine Kinber jeugt u. f.
w." fo fchiebt er ein: „Safern

ein ©h^niann (wenn er ein ©ubra if!) feine .Kinber jeugt

1) Xrbfchuna t>on gr. SSopp. ©. VIII — IX. (tfnmerfung.)

2) fftanu. IX. 57-70.
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u. f. tu." Dafj biefc Auslegung aber irrig, unb in biefen ©efe^en

von allen vierÄaften bte 9febe ift, gelit au3 bemSufammenbange,

in welchem fte vorgetragen werben, umviberleglicl; bervor. ©ie

werben fo eingefutyrt: ,,^>6ret nun ba3 vortreffliche allgemein

beilfame ©efe£, wa3 von großen unb guten SEcifen vormals in

betreff ber Äinber befannt gemalt würbe ! ©ie betrachten

baS männliche Äinb einer Stau als ben ©obn be3 fierrn; aber

biefen fierrn betreffenb ift im Sßeba eine 23erfcbiebenbeit ber

Meinung enthalten, ©inige geben biefen tarnen bem wahren

©rjeuger be§ ÄinbeS; anbere geben ihn bem verheirateten S5e=

ftherber Srau" ‘). 9?un wirb bie Stau mit einem Acferfelbe,

ber Sftann mit einem ©demann verglichen, unb weitlduftig au3;

geführt: baff bie Stucbt immer bem SSeft^er be§ Selbes, nicht

aber bem gehört, welcher ben ©aamen barauf fdet. ©ben fo

gehört ber ©obn bem Spanne, welcher bie Stau befugt, unb

nicht bem Spanne ber ihn gezeugt hat. DieS ©efe£ wirb bann

auf alle ©rjeugungen auSgebel;nt, nicht bem ©igentbümer beS

©tierS gehört baS Äalb
, fonbern bem ©igenthümer ber Äub;

unb eben fo :
„bie Sungen ber ©tuten, ber SÄutterfamcele, ber

Biegen, ©chafe, ©flavenmdbchen, ^ühncr unb SÖtilchbüffel
" 2

).

^achbcm bieS ©efef; begrünbet ift, wirb ber ©a| aufgeftelXt

:

„9tur bann ift ein Sföann vollfommen, wenn er auS feiner Stau,

ihm felbjt unb feinem ©obn befteht"
3
). werben bann furj

bie ©efef^e wieberholt, bafj eine Jungfrau bie einmal verheirat

ratbet ift, nie wt'ebet Stau etneS anbern werben fonne; bafj

ber ©obn bem fierrn ber Stau unb nicht bem ©rjeuger gehöre

it. f. w. unb bann werben bie 23orfchriften übet bie ©tellvertres

tung vorgetragen, wie fte oben angegeben worben, ©o wie fte

hier als» allgemein cingeleitct, unb als allgemein aufgeftellt ftnb,

jeigt auch bie Solge , wo bie ©rbrechte in S3e$ug auf biefelben

beftimmt werben
, ihre ©ültigfeit im Allgemeinen unb für bie

SBrabmanen inSbefonbete.

1) SManu. IX. 31 - 32.

2) Dafftt'fl, IX. 55.

3) Safelt’fl, IX. 45.
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©er erffgeborne ©ohn wirb auS Pflicht gejeugt; burch ihn

bejaht ber SÖiebergeborne bie ©chulb an feine SSorfahren ab

;

bic nachfolgenben ©ohne werben nidjt mehr auS Pflicht, fonbern

ju feinem Vergnügen gezeugt, ©aber follte ber erflc ©ohn
fdf)on ju Sebjeiten beS 23atcrS, ber in ihm fortbauert, baS ganje

Vermögen beffelben übernehmen l

)> flirbt ber SSater, fo tritt

er in 23e§ug auf bie ganje Familie an bie «Stelle beffelben, über;

nimmt baS gange SBermogen unb feine S5rüber treten gegen

tf)n in baffefbe 23erhaltnip, in welchem fie gegen il;ren 23ater

ffanben. SBoÜen fte ftch trennen, fo wirb baS 23erijiogen ge;

theilt; ber (Srjtgeborne nimmt aus bem gangen üftachlap baS

3lllerbe|fe, waS in feiner 2trt am mcijfen gcfd)d£t wirb (g. SS.

von geben dtühen bie beftc ) ,
oorweg

;
bann bekommt er von

bemUebrigcn ben gwangigpen, ber gweite SSruber ben viergig=

fien, ber brittc ben achtgigjfen SSheil. ©inb mehr SSruber ba,

fo werben ber gwangigpe unb achtjigfie Sheil als bie ©rengen

angenommen
, unb bie übrigen nach 23erhdltnip bagwifchen ge;

orbnet, wobei auSbrücflid; auf bie Mafien ber SDlütter Siüdficht

genommen wirb 2
). ©arauf wirb ber galt beftimmt, wenn ber

©rpgeborne mit feiner grau feine Äinber hatte, unb ber jüngere

SSruber als Stellvertreter mit ber gü’au ober Söitwe beffelben

einen ©ohn geugte. @S l?et0t
:

„SSSenn ber jüngere SSruber

(auf vorerwähnte 2Crt) mit ber grau feines (verdorbenen) SSru=

berS einen ©ohn gezeugt hat, fo mup bann bie SSertheilung

(gwifdjen biefem ©ohn, ber ben 23erporbenen barjiellt, unb gwi;

fdhen feinem natürlid;en 23ater) gleid; fein; fo hat eS baS ©efe^

bejlimmt. ©er ©telloertreter wirb vom ©efeh nicht gang an

ben $)lah beS (verdorbenen) ©rftgebornen gefegt, (bap er ben

Tlntheil eines altern ©ohneS haben follte;) benn ber SSerftorbene

würbe blop 23ater, weil fein jüngerer SSruber für ihn geugte" 3
).

©ieS ©efeh bann allein auf bie brei erpen Äapen angewenbet

werben, ba in ber vierten Äape überall fein©rdgcburtSred;t ftatt

1) fEftanu. IX. 107— 11 J.

2) ©afetbft, IX. 125— 125.

3) ©afet&lt, IX. 120— 121.
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fmbet, unb auSbrücflicf) bePimmt ruivb
:

„einem ©ubra be?

fielet baS ©efefc ft'd) mit einer Srnu feiner eigenen Äajte,

unb mit feiner anbcnt ju oerljeirathen ;
alle ©ebne welche

fte il;m gebiert, wenn c§ aud) fjunbert waren, follen gleid;e§

(Irbtheil hüben" l

)-

Die neuern ©efefegeber behaupten: bap alle, fid? auf

bt’e ©telloertretung bejichenben ©efe^e in bem jetzigen 3eit*

alter niebt mehr gültig finb baber fte aud) in bem neuen

©cfefcbucb ganj weggclaffen finb ;
ja felbft baS unbillige 9ved;t

ber ßrffgeburt ift abgefebafft, unb alle ©ohne eines 23ater3

tl;eilen baS IpnterlaPenc S3cvm6gen unter fid; gleid;
J

). (*S

wirb bartn eine bebeutenbe äkrdnbcrnng in ben Gegriffen

unb 2lnfit£)ten beS 23olfc3 ftdf)tbar ;
baS irbifebe ßcben febeint

nach unb nad; in einen anbern ©efidpSpunft ju treten, unb

mehr an fid) unb in feinen irbifdjen äkrhdltniffen aufgefaßt

ju werben. SPtan überjeugt fid), bap bie 2lnh<inglid)feit bie?

feS 23olf$ am eilten unb hergebrachten , fcineSwegS fo blinb

unb partndcf'ig ift, wie man gewöhnlich annimmt; unb bap

e§, obwohl alles §rembc oon fid) fiofenb, hoch langfam in

ftd) felbft fortfehreitet; woju unpreitig wohl bie nähere S5e?

fanntfehaft mit ben (Europäern beitragt, beren falte 33erPan?

beSbegriffe allen, auf blopen Sbeen vuhenben ©ppemen im?

mer gefährlich finb.

©eben wir jefct auf bie hnupt$uge beS ©efc^cS juruef,

woburch bie häuslichen 23erhdltniffe ber hinbuS bepimmt

werben — auf bie ganj jahüofen Grinjelfieiten biefer 33epim?

mungen, woburch baS ©an^e noch bruefenber wirb, fonnten

wir h>tt nicht S^üdficht nehmen — fo ergiebt ftef) beut?

lid;
,

bap mit Ausnahme ber ^dlle
, wo bie gute SPien?

fcfjennatur ftd) über 23orurtheile unb ©efe&e erhebt, baS IjduS?

liehe ilebcn unter allen GlaPen beS 33olf3 fetneSwegS benei?

bcnSwertp erfcheint. Der SPtann, ber Sßielweiberei ergeben,

1) SWanu. IX. 157.

2) Works of W. Jones. Vol. VIII. p. 152.

3) ©efcfcbucf) ber ©entoo’ö ©. 163 u. f. ip.

II. 39
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kennt wahre £icbe nicht, unb ift, n>oI;l oft gegen ferne 9lei*

gütig gezwungen, nur bie evffe grau im belieben Sehen um
fiel? gu buben, baber ftellt baS ©efelj bie 23erftofung in feine

SBiUkür. 25ie grau iffc burd; baSÖefeh gu febr berabgewür;

bigt um gut 33erfd;6nerung beS SebcnS beitragen gu können,

waS bie üftatur ihr, in angemeffenen 23erf)dltniffen
, auftrug.

211S Äinb ift fte ©klaoin beS 33aterS, ber fie in ihrem oier=

ten — bi§ achten — Seth« oerfebenkt, ohne auf ihre 0leU

gütigen Siücfficbt gu nehmen; bann wirb fte ©klaoin beS

SDlanneS, bem fte unbebingten ©eborfam fchulbig ift, unb bei

jebem 2Biberfprucb ©efaljr lauft: oerftofjen unb baburch mit

ewiger ©ebanbe gebranbmarft gu werben! ©tirbt ber Sftann,

fo befteigt bie SBitwe oft freiwillig bett ©cheiterhaufen , um
ihm, fall§ et ein ©ünber war, ben Fimmel gu »erraffen!

2d)ut fte ben ©ebritt nicht, fo wirb fte abhängig oon ihrem

©obn, ober bem nachften S3erwanbten; benn nie, fagt baS

©efeh, kann eine grau Unabhängigkeit ertragen! ©eben wir

babei auf alle bie gabdofen, bie Heiterkeit beS gefelligen SebcnS

bemmenben Einrichtungen, ben religiöfen Ernft, ber in alle 23ers

haltniffe ficb mifcht, unb jebe, auch nod; fo unbebeutenbe Hanb^

lung mit ungefügen Eeremont’en unb 3?ucfftchten befebwert, fo

erfd;eint — wir wieberl;olen eS — baS S3ilb beS gefammten

gcfelltgen SebenS btefeS 23olkS, nichts weniger als liebenSwürbig

!

gjolittf, Ätieg unb ErobentngSrecbf.

2Bir h^en bis bahin bie innern 23erhdltniffe in ben

Hinbuftaaten betrachtet, unb gefcbeti wie nach benfelben baS

bürgerliche unb l;duSlicf>c Sehen beS 23olkS ftch geftaltct; wir

wollen nun auch, um biefe Umriffe gu oollenben, einen SSlick

auf bie duftem 23crhaltniffe biefer ©taaten unb bie Sage meb=

rerer berfelben gegen eitianbcr, werfen. £)aS ©efefe nimmt

hier eine breifache 9iuckftdht; eS giebtguerft 23orfcf)riftcn, wie

für bie ©icherheit beS ÄönigS unb beS 23oltS burdh 23erthei;

bigungSmittel gegen Angriffe oon2fujjen gu forgen fei; fd;reibt
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bann ba§ Scnehmen be§ Ä5nig$ gegen feine Wachbarn, unb

©runbfähe »or, nach bcnen gehanbelt werben foll, unb trägt

enblid; eine ausführliche ÄriegSFunfl unb bie Wechte beS Kriegs

unb ber Eroberung oor.

Sn Sejug auf ben erfien $unFt foll ber Äönig in einer

fdjönen, fruchtbaren unb gefunben ©egenb, bie oon guten

unb treuen Untertanen bewohnt wirb, feine ^auptffabt an«

legen unb bicfelbe befejftgen. ©I werben fed)S 2lrten von
Sefejtigungen aufgejählt: 1) Die «Statt mit einer SBujte

ju umgeben, welche jwanjig «Weilen im Durd;meffcr hat;

aber, wirb hinjugefeht: in ber SOßüfte wohnen wilbe Shiere.

2) Die «Stabt wirb befefligt burch ©tbe, b. i. burch aufge»

worfcne ©rbmauern ober Sßälle; aber, wirb benterft, barin

wohnt Ungeziefer. 3) Durch 2Baficr; aber barin wohnen
SBaffertl;ierc. 4) Durdh Säume — barin wohnen 2(ffen.

5) Durch bewaffnete Beute — ba§ ftnb aber «Wenfchen ').

6) Durdh Serge, unb wie bieS gleidh erFlärt wirb, burch 2ln;

legung ber «Stabt auf einem Serge; auf Sergen, heifjt e§,

wohnen ©ortet, unb fo ift biefe Sefejh'gung allen anbern

worjujiehn. Diefe, mit «Wauern umgebene Sergfefte bietet

»iele Sortheile bar; fte iji fchwer ju ersteigert, unb ein So;
genfehuh hinter einer SWauer Fann hunbert gfeinbe abwehren
unb hunbert Sogenfchufeen jehntaufenb; baf;er wirb bie Serg=

fefte empfohlen. «Sie muß mit Stoffen, ©elb, ©etreibe, Sieh,
Srahmanen, Äünjllern, ^cuerfprihen, ©raS unb SEBaffer t>er;

forgt werben. Sn ber 9Jlitte berfelben foll ber Äonig feinen

|)alajl erbauen, ber in allen feinen SheÜen wohl oollenbet,

völlig oertheibigt, ju jeber SahreSjeit bewohnbar, mit weißet

«Stucfaturarbeit beFleibet, unb mit SBaffer unb Säumen um;
geben fein muß 2

). 2llfo mitten in ber befefiigten £aupt;

1) Um biefe SSeifa|e ju »erflehen, erinnere man fi<h, bap es (Sünbe
i|t ein Silier ju tbbten, unb auch ber SJlenfch, fo Diel möglich im Äriege

gefront merben mufj.

2) 5Dlanu. VII. 69— 76.

39 *
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ftabt, bilbct bie f6rtigItdE;c S3urg n?tcbcr eine fleine Reifung,

ganj ben alten beutfeben S3urgen gleid), mit SSaumen um*

pflanzt unb SBaffergrabcn umgeben.

Sjt für biefe örtliche (Sicherheit geforgt, fo mup bem Äo*

nige fein ftebenbeS, immer fd)lagfertigeS >f)eet nicht minber

wid)tig fein. (SS foll auS vier Abteilungen
,

auS (Stephans

ten, Leitern, SBagen unb Supvolb befielen, unb mir haben

febon unter ben perforieren S5efd?dftigungen beS ÄonigS ans

geführt, bap er beS £agS jwcimal fein £eer muftern unb

üben foll. „(Sr übe fein £eer beftdnbig, gebe immer Seweife

feiner Sapferfeit; er halte baS jtetS gefiebert, waS er glaubt

fiebern ju müffen, unb bie ©d)wdd)e feines geinbeS fpdfje

er befidnbig auS. (Sin Äonig, beffen $eer immer bereit jur

@d;laeht ift, bann bie ganje SBelt in §urd)t erhalten; er

mache fieh baber burd; fein immer fertiges vfjeer, alle lebens

ben ©efebopfe eigen, (Sr banble bei jeber ©elegenbeit aufs

richtig, ohne Srug, fei aber immer auf feiner »£jutb, unb ent=

bede ben beabfidjtigten Srug feines geinbcS" *)• 3u biefem

3med halt er nun S5otfd;after an ben £6fen ber il;n umges

benben Surften, unb „bei ber SJerbanblung ber ©efdjdfte mup

ber S3otfd;after fühlbare 3eidjen unb SBinfe ju verfteben, unb

«fjanblungen ju erratben miffen, unb aus ben Reichen, SBinfeit

unb $anblungen ber vertrauten dienet beS fremben ÄonigS,

baS erratben, maS er eben vor bat; enblicb mup er aus

bem (Sbarafter unb betragen feiner SJMnifter bie Sltaapregeln

fcbliepen, metebe ber frembc .König ju nehmen wünfebt"
2
).

<DaS ©efeb ftellt über bie babei ju beobaebtenbe ^olitif ein

eignes ©pftem auf. „Ueber baS Sßoblmollen ober bie geinbs

fdjaft (feiner 9?ad;barn), unb über ben 3ufianb ber umliegens

ben Sdnber, über baS ^Betragen eines auswärtigen dürften

von mapiger fföacbt, übet bie Abftcbten beffen, ber erobern

will (unb fann), über bie 2age beffen, ber jroar frieblid;,

aber ein SBerbünbeter beS Vorigen ift, unb über bie SSefcbaffens

1) SOtanu. VII. 102 — 104.

2) JDajtlbft, VII. 67.
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heit feinc6 (natürlichen) ^cint»eS, muf ein Äönig (wenn er burd)

feine (Spione non allem unterrichtet iff) reiflich nachbcnfen.

25iefe (t>ier Machte) roelche mit einem 23ort bic Sßurgel (ober

Hauptmächte) ber ihn umgebenben Sauber finb unb ferner acht

anbre 3wcige (welche eben fo oicle ©rabe oon S3unbc3gcnoffen,

über SBiberfachern ftnb) werben für bic gwolf widjtigjlen ©e;

genfidnbe (be» 3iad;bcnfen6) crfldrt. Sßenn man gu jebem bie;

fer gwölf fünfte nod; fünf anbere hingufügt, nämlich : Sftinifter,

Sanber, gcjtungen, Sdfdfce unb Heere, fo l?at man gtoei unt>

ftebgtg ©egenftdnbe , welche forgfaltig unterfud;t werben müf;

fett." 9?ad; biefen ©egenjlanben ber Unterfuchung giebt ba$

©efeh aud; bie ©runbfd^e unb Regeln an
,

welche ber .König

babei befolgen foll. „ ©r betradjte bic SDlacht, welche ihm um
mittelbar am ndchffen ijt, als feinblich, fo wie biejenige, weld;e

mit ihr im SSünbniß fleht; ba§ Sanb, welches? gundchfl an fei;

nen (natürlichen) geinb flößt, halte er für freunbfchaftlich ,
unb

bie 9)idd;tc, welche außer biefem Ärcife liegen, als? neutral."

23on allen biefen SOfadytcn foll er nun, oorgüglid) burd; .Klug;

heit, SSortheile gu giehen fuchen. ,,©r berathfchlage beflanbigübcr

bic fedjs» SDfaaßregeltr eines friegerifdben dürften : wie man
.Krieg führt, grieben ober S3ünbniffc fehltest, in bie (Schlacht

gieht, ftch lagert, feine 9Jlad)t ocrtheilt, unb ben Sd;uf$ eines

mdd;tigen «g>errfdt>erS fucht" *)• £>ie 2Crt unb Sßeife, wie biefc

SSerathungen angujlcllcn ftnb, behanbelt baS ©efefc fel;r um;

fldnblich- ©er gürjl foll gu biefem 3wed mit feinen Sidthen

auf ben Srüden eines SSevgS fletgen, ober ftch in eine eittfamc,

unbewohnte ©egenb begeben; foll alle ©infdltigen, alte Sföan;

ner, 2Beiber, felbfl (Stumme, SSIinbe unb Saube, ja felbft fdjwa;

fcenbe S3ögel entfernen, benn „einem gürjlen, beffen wichtige ©e;

heimniffe in feiner SBerfammlung befannt ftnb, wirb bic gange

©rbe fia; unterwerfen, wenn er gleid; feinen Sd;a£ hat"
2
).

ginbet ber .König
,

baß il;m oon irgenb einer (Seite ©c;

fahr brol;et, fo foll er ftch fogletcf) für ben Krieg entfdjeiben,

1) SWanu. VII. 154— 160.

2) Dafclbjl, VII. 147.



614 Streife 21 b t b e i l u n g.

eingeben! feiner Pflicht als krieget: baS 23ol! $u befcf)ühen.

®te 93orfd>riftcn , welche bem ifrieger, fein Senel;men in ber

<3d)lacbt betreffenb, gegeben werben, ftnb merfwütbig wegen

ber ©eftnnungen bie fic bezeichnen. Btiemanb foll feinen geinb

im Treffen mit fefjarfen, im *£)olj verborgenen SBaffen, nirf>t mit

morbetifd) gejaeften, vergifteten, ober feurigen Pfeilen verwuns

ben; niemanb, ber ftd) auf einem SGBagen, ober ju ^)ferbe bes

finbet, foll ben angreifen, welcher abgelegen ifi; auch feinen

SBerjartelten, feinen bet mit gefalteten £dnben um fein geben

bittet, feinen beffen $aare aufgelöff ftnb (weil er bann nid;t

fel;en fann), feinen ber ftd) ermübet niebergefel^t fjat, feinen

©d)lafenben, feinen ber feinen langer verloren hat, feinen 9tafs

f'enben, feinen ©ntwapeten, feinen 3ufcf)auet ber nicht flreitet,

feinen ber fchonmit einem anbern ffreitet, feinen welcher fagt:

ich bin bein (Befangener ! ©r foll ftd) ber Pflicht erinnern

welche Seuten von Grbre obliegt: niemanben ju tobten, bef=

fen ©ewehr zerbrochen iff, niemanben ber von hauSlpem

Kummer niebergebrüdt, niemanben ber fd^merjlicb verwuns

bet, niemanben ber erfdjrocfen ift, niemanben ber ben 9tüdcn ge*

fef;rt bat ‘). Erinnert man ftd) babei ber 33orfrf>rift : baf ber

Äbntg gegen feine Machbaren ohne Srug, fonbern aufrichtig

banbeln foll, fo mup man auf einen open, ritterlichen .Kampf

gwifdjen ben feeren fd;liepen. Allein biefe 2lnftd)t anbert fiep

gewaltig, wenn wir bie 23orfcpriften bamit vergleichen, nach weis

eben bet .König ben .Krieg überbauet führen foll. ,,©t verwüfte

baS fcinblicbe 2anb, verberbe fortbauernb ©raS, SBaffer unb

•£>olj beS feinblidjett gürffen
;

jerpre SSeirf>e
,
Quellen unb

©raben (jur SSewdfferung), unb beunruhige ben §einb bei Sag

unb 9tad)t; er ziepe heimlich alle folche (Anführer) auf feine

©eite, al§ er mit Sicherheit vermag, fuche alles ju erfahren

waS bie geinbe vornehmen, uttb wenn ber £immel einen glüefs

liehen 2fugenblicf bietet, liefere er bie ©chlacht, antreibenb ju

Eroberung unb 23ergeffen aller furcht. £>od; foll er ftd) eifs

riger bemühen feinen geinb burch Untcrhanblungen ju fcpwds

1) SÄonu. VII. 87— S5.
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d)en, burch wohlangebrachte ©efd)enfe, burd) erregte Sroiftig^

feiten, gleichviel ob burd; alle ober nur eine biefer 2lrten, als

bap er eine cntfd;eibenbe ©djlacht wage, ©enn ©ieg ober

ÜNicberlagc ftnb, wenn jwei .fjeere (ich fdjlagen, auf feiner ©eite

mit ©ewipheit vorauSgufehen; barum wage ber Äonig feine

©ntfcheibungSfchlad;t
11

1

). 2llfo unter ben geinben 3wiefpalt

erregen unb heimliche S3eftccf?ung ber Anführer, foll er ber offe=

nen, ehrlichen ©chlacht votgiehen. Stach unferen Gegriffen liegt

barin ein SBiberfprud} ;
nid;t fo nach ber 2£nfid;t jener 23ölfer.

©iefinben nichts SlnjiöpigeS bartn, gu glauben, bap SS3ifdf>nu

al$23ubbha geboren werben fonntc,um benSftenfchen eine falfche

Sicligion gu prebigen, unb fte baburch ftrafbar gu machen, ober

bap SSubbha burch eine 2ift bie StatS &avateinga um ihren «£)ims

mel betrog; jemanben gum Unredjt gu verleiten iff erlaubt, bie

©chulb fällt allein auf ben, ber ftd; verleiten läßt

!

(Srinnern wir uns nod;, bap ber in ber ©chlacht gefangen

genommene ein ©flau beffen iff, ber ihn gefangen nimmt, unb

fugen baS Siecht auf S3eutc hingu, wie baS ©efeh eS aufffcllt:

„SBagett, ^ferbe, ©lernten, Umbrella3,Äleiber(mit 2lu3nahme

berSuwelen welche fte fdjmüdfen mochten), Äorn,23ieh, Srauen,
alle Wirten glufftgfeiten unb Sföetalle, ausgenommen ©olb unb

©ilber, ftnb bie gefehmäpige 23eute beS SÄanneS ber fte int

Kriege nimmt. 23on biefer SSeute rnup ber Zehnter aber baS

©chäfcenSwertheffe (Suwelen, ©olb unb ©ilber) vor bem Äo-

nigc nicberlegen; fo will eS bie 23orfd;rift beS 2Bcba, unb ber

Äonig foll unter baS gange vficer vertheilett, waS nid;t ciitgeltt

genommen würbe, ©o ijt baS .uralte, tabellofe @efe£ ber Ärieget

bepimmt" 2
), unb fugen wir noch bie, bem Stieger „eigenthüm?

lid;c" Sfaffchafaheirath hinS11 /
welche barin bcffef)t, bie jam-

mernbe, um »£>ülfe rufenbe 35raut aus bem vfjaufe ber erfdpage-

nen 23crwanbten gu fdpeppen — fo haben wir ein SSilb biefer

Äriege, baS trofc ber Stittcrlichfeit im Äampfe, wo eS SRann

gegen SÄann gilt— ©djauber erregt

!

1) SWanu. VII. 195 — 197.

2) iöafelbft ,
VII. 96— 98.
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£er 3wecf ber Kriege ifi Eroberung, Erweiterung ber

9J?ad)t, Vergrößerung beS 9feid)thum§. „2BaS ein ätonig

noch nicht gewonnen f?at, foll er fireben burd) friegcrifd;e

9)?acbt ju gewinnen. 23aS er gewonnen bewahre er

forgfaltig burd) Tfufftcht; was et bewahrt, fud)e er burch

gefefcmäßige Mittel ju vergrößern;, unb waS et aufhäuft

verwenbe er mit gerechter Sreigebigfeit" *)• er einSanb

erobert, fo ad;tc er bie ©ottheiten welche in bemfelben ver;

ehrt werben, unb ihre tugenbhaften ^rieftet; er verteile reiche

©efd;enfc, unb laffe laut erklären: baß nicmanb ju fürchten

hat. $at fr f,c^ Vollfommen von bem betragen unb 2£bficf?3

ten ber Eroberten überzeugt, fo fe^e er einen Surften vom
königlichen ©efd;led;t über btefeS Sanb, unb gebe tl;m ge;

naue VerhaltungSregeln. Er laffe bie ©efefce gelten welche

(in ben Sudlern) beS eroberten Volts vorgefdjrieben ftnb, unb

befriebige ben neuen Surften burd; ©efdjenfe. 2>aS Eingehen

wünfcbenSwerthcn EigentbumS, obwohl eS $aß verurfad?t,

unb bie Vctfchcnfung beffelben, obwohl fte Siebe verurfad;t,

tonnen löblich ober tabelnSwertb fein, nach Verfd)iebenbett

ber Umftänbe" 2
). £>ie h^t gegebenen Vorfchriften fcheinen

nicht wol;l auf bie Eroberung eines ijinbulanbeS bezogen wer;

ben 5U tonnen. ES ift nid;t wohl benfbar, baß eS eines ©e;

fe^eS bebürfe, bie ©Otter beS SanbeS ju ehren, wenn barun;

ter 4;inbug5tter verftanben würben, ober il;re trieftet ju eh*

ren, würben bamit Vrahmanen ber £inbuS bejet'djnet. 9?od)

fonberbarer wäre bie Vorfchrift: bem überwunbenen Volt feine

©efel^e ju laffen, wenn von SBebaverehretn bie Siebe wäre,

weld;e ber allgemeinen VorauSfefsung nach, nur einerlei @e;

fefje h<*&eu- ES fcheint ftd) baS alles auf bie benad;barten

bubbhifiifchen Staaten ju begehen. ES verbient ferner

bemerft ju werben, baß bei ber Einziehung unb Vcrfchen;

fung ber ©üter nicht an bie ©cred;tigfett, fonbern an bie

fluge Venufsung ber Umfiänbe erinnert wirb. Tiber auch

1) SKanu. VII. 101.

2) ©afelbß, VII. 202— 205.
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auf einen unglütfltcben Efuagang einea Äriegca, nimmt ba3

©cfe£ 9füdftd)t. „Selbft ein gefunbea, frudjtbarea £anb, mo

beerben bcjfdnbig ftd) mehren, muß ber Äontg ohne 3ogcrn

aufgeben, um ftd? felbft 3U erbalten; gegen UngJlitdSfdUe be;

mabrc er feine <Sd?d^e
; auf Äoffen feinet ©cbafcea erbalte er

feine grau; auf jeben galt aber mageer©d)an unb grau, um

ftcb fclbjl ju erhalten" *)• ^ cr @cifi, ber im ©anjctr biefer

Vcrorbnungen ftcbtbar mirb, begeidjnet aud) bie einjelnen 3üge.

©ic ausführlichen Vorfdjriften, bie ÄriegSfunft betreffenb; bie

Einleitung SDfarfcbe ju orbncn, ftd) 51t lagern, baa $ecr 311

tbeilcn, ober jufammcn ju 3iel;en, bie ©d)lad)torbnung 31t

bilbcn
,

bie verfdjicbenen £eerabtl)eilungen 31t fteücn u. f.
m.

ubergeben mir, ba bteS alles mcnig mit beut 3med unferer

Elrbeit 3ufammenl)dngt.

©eben mir je£t auf aUea 3urud, maa hier über 23erfaf;

fung unb ©efefce gcfagt morbett ijf, fo gebt für bie gefamnt;

ten .fjinbuffaaten folgenbca baraua hervor : biefe Staaten ftnb

Hein; nur bie ^»auptffabt unb bie fbniglid)e 85urg ftnb in

ber 9fegel befeftigt; nid;ta beutet auf große, auagebebnte 9feicbe

l)tn. . 9?ur bie Elnorbnung ber ©berbaupter über bunbcrt unb

taufenb ©tdbte fonnten auf ein großes 9ieid) fließen laffen,

mcnn biefe 3«b^n als mirflicbe ©tdbte beseidmenb, unb nid;t

vielmehr als bloße Verbaltniffe ber ^Beamten untereinanber

auabrüdenb ,
betrachtet merben müßten. SfEichta beutet in bent

SSerfaffungamefen überhaupt auf einen 9)?aba 9iabfd)a, ober

©roßfbnig bin, in bem ©inne, mie oft in jüngern ©agen

ober bei europdifd)en ©efd)id)tfd;rcibern von il;m bie 9febc ift.

S33ir haben fd;on bemerft, baß auch in ben alten ©agen bcS

9iamapana burcbaua nidjta von einem folcben £>bcrberrfd)er

vorfommt, unb ea fcßeint faßt unmoglid) baß in bem ©efe^

buch, in meinem alle Verbdltniffe fomol)l im Snttern aia

Eleußern ber Staaten fo ausführlich bebanbelt ftnb, unb fclbjl

bei jüngern Verfügungen auf baa graue Elltcrtbum unb bie

Urgefe^e 9iüdfid)t genommen mirb, nid;ta bavon vorfommen

1) SÜanu. VII. 212. 213.
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follte, wenn fo etwas ju irgcnb einer 3cit unter bem 23olkc

fkatt gefunben hatte. SSenn ber gall aud) oft cintrat, bap

biefer ober jener gürft ein glüd'licber (Eroberer würbe, ftd)

üflaebbarftaaten unterwarf, unb il;re gürften als 23afallen bes

banbetn konnte, fo ijt bieS weit oon ber Sbce eines ©ropko*

nigS entfernt, wie bie (Sagen einen folgen unter ben Siats

fd?afaS annel)men. ©I fd;eint in ber Sbat, bap bieSbee eis

neS folcben SDberberrfdjcrS ,
bem bie Könige jablreicber gobe;

ratiopaaten im aUgemeinen unterworfen ftnb, wie bieS bei

ben fogenannten Efiiefenoolkern wirklid) ber galt war, in

jungem 3eiten, wo inSbcfonbere bie ©efebiebte bcS alten 9vie-

fenflaatS SJfagabba, als ©ib ber ©ropkonige, mit ber nad;s

folgenben *£>inbugefchid)te »erfcbmoljen würbe
, auf biefe übers

tragen worben fei. üftad; bem ©efebbud) beheben, wie im

Sianiapana, viele kleine Staaten neben einanber, weld;e

burch SSünbniffe unb eine auSgebilbete ©taatsklugbeit ihre

Unabhängigkeit ju erbalten fud;en, obgleich alle ftreben ftd)

auf Äoften t’bver Machbaren ju »ergropern; wobureb aber bie

Slufmerffamkeit aller ffetS rege, unb babureb eine 2£rt oon

politifebem ©leicbgewtcbt erhalten wirb.

dennoch febeint baS ©efebbueb überall einen ©toff ber

©dbrung, ein heimliches Treiben nach 23eranberung oorauSs

jufe^en, unb kann nicht genug S3orftd;t etnfrf?drfen, unb nicht

genug SKittel angeben, ftcb bagegeu ftdjer ju (teilen. SBo^u

fonft baS hoppelte ©pfiem ber ©pioncrie, wo ein SOtinifter

alle ^Beamten mit heimlichen 2l.uflaurern umgeben, ber Äönig

felbjt aber wicber bie SDtiniper unb il;re 2luflaurcr mit noch

oerfchmibtern ©pionen umringen, unb biefe felbfl täglich b^
ren foll? SBoju baS immer fcblagfcrtige, täglich smeimal ges

•mujterte djjeer, unb bie erfdweckenbe 23orftcht :
jebeS ©erid;t

auf ber Safel beS ÄonigS erft oerfud;en gu laffen ,
ob nicht

©ift barin fei? unb bennod) foll er nad) jeber SÖtabl&eit ein

©egengift nehmen! Sa noch mehr, er foll bie ©ewdnbet

feiner erprobten ©attinnen burd;fuchen laffen, ehe fte ihm nas

ben bürfen, bamit itidjt eine ihn in ber Umarmung erboldjc!

@S febeint nicht wol;l moglid;, bap man folche ©efebe aufges
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ffeKt haben würbe, wenn man fte nicf>t nothig eradjtet hatte;

unb meid) einen 3uftanb fc^t bieS in ben 23erf)dltniffen beS

.StbnigS oorauS ! ©d)werlid; einen anbern, als ftd) bilben

fonnte, nad;bem bie $inbuS bie benadjbarten Stiefcnoolfer

unterjodjt Ratten. (Sie befolgten babei, wie bie oben ange;

führten 0?ccb)te ber gröberer beweifen, fo giemlid; biefelbc $ 0 ;

litif, weld;e faft allen rof)ern gröberem gemein ift, wenn fte

ftd) gebitbetcre Solfer unterwerfen
;

aber fte mußten ähnliche

Auftritte fürchten, wie bie Scptfen fie einft unter ben 9J?e;

bern erfuhren. 2Bit faben fd;on auf mand;e 3üge beS ©e;

fef;buchS aufmerffam gemad;t, welche auf örtliche 23erl)dltnif[e

unb gwar füblid; oom ©angeS Anbeuten; fo wie auf bie 23er;

fdfmeljung bratjmanifefer unb bubbfiftifdjer 9-teligionSibeen in

biefern Suche, woraus ftd) wohl auf bie ©egenb wo? unb

auf bie 3fit wann? mancher ber fier al6 uralt »orgetragenen

©efefte fefliepen Idfst. ©ie entfianben in ben nad; unb nad)

unterworfenen SJiefenftaaten. ©aS unterbrüefte, unb fobalb

bie gröberer mad)tig genug waren, in feinet SöolfStfümlid);

feit unb feinem ©lauben »erlebte SSolf mod)te alle jene Sot;

ftchtSmaafjregcln notfig machen, unb felbft bie dpinbubeamten

gu ben ungeregelten Senehmen ueranlaffen, welche baS ©efelj

fo bitter rügt, unb wogu Seamte in eroberten Sdnbcrn ftd)

fo leid;t verleiten laffen. ©af burd) biefe 2lnftd)t oieleS, fonft

3idtl;felfafte ftd) erfldren laffe, bebarf feiner weitern 2luSfül;*

ruttg. 9J?an freist warum baS Silb beS gefelltgcn Gebens,

wie eS in bent ©pt'egel ber ©efe^e erfd;eint, bem Silbe beS

glüdlidjen unb tpatriard;alifd;en 3ujfanbeS, wie er in ben <xh

ten ©agen beS Slamatpana ftd;tbar wirb, fo gang unähnlich

ift. Sene altern ©agen, in weldfen baS frühere, einfache

SolfSlebcn ftd; abfpiegelt, bewegen ftd; alle in ber alten vfjei*

math, norbojflt'cf oont ©angeS, oor ber mitSvama beginnen-

den gtoberungSepod;c. ©aS ©efe^bud; geigt bie ©taaten,

unb baS öffentliche Heben in benfelben, nadjbem bie ©d)ram
fen ber alten SolfSthümlid)fcit, in welcher baSÖefeh umfonfi

fejfgul;altcn jfrebte, burcfjbrochen waren; vieles von ber wif
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fcnfd}flftlicl;en unb rcligtofen 23ilbung bcr Ucbermuttbencn, unb

bamit zugleid; ber ©runb eineö inncrn unb dupcrn 3wie;

fpaltö aufgenommen war, ben mir in fo mancher $inftd;t bc-

merflid; ju mad;e« gcfudjt haben.

Umviffe ju einem ©emalbe ber $inbu6
überhaupt.

£K$tr höben non unferen Unterfucbungen ben cigentltd; wif;

fenfchaftlichen ©tanbpunft bet £inbuS auSfchliepen muffen,

weil er auper ben ©renzen liegt, welche ber nachffc 3wcrf

unferer Arbeit oorfd;rieb; boeb ftnb einige 3üge in biefer £in=

ftd;t notbig, um baS SSilb beS 23olfS im ©anjen auffaffen

ju Ebnnen.

£)ie £inbu3 fd;einen e§ in feiner 2Biffenfd;aft ober jtunft

febr weit gebracht ju höben, fonbern überall an ber ®ren$e

fteben geblieben ju fein ,
wo bie SBebürfniffe , weld;c juerfi

Äunjt unb 2BiffenfdE>aft werfen, eben befriebigt ftnb. 2)ap

baoon bie, bis in ihre Siefen ocrfolgte fpcculatioe ^b^ofophie

eine glanjenbe QluSnahme mad;t, ift fd;on gegeigt worben.

£>iefc6, unb nur biefeS ©treben ging auS ber religiofen 2Belt;

anftebt beS 23olfeS ber»or. £)a biefe ^I;tlofop>I;te ftd; an bie

heiligen ©driften fnüpfte, weld;e man 3al;rtaufenbe auf baS

fleipigjte fiubirte, fo würben ©prad;e unb ©ramntatif, als

unentbehrliche $ülfSnüttel habet
, zu einem auperorbentlid;cn

©rabe ber SSollfommenheit gebracht; hoch 3fteligion§p>E;tlofo=

pl;tc unb 93oefte ausgenommen, giebt bie 2lnwcnbung wenig

bebeutenbe Stcfultate. £>ie eingtge 2Siffenfd;aft, welche bicS

allgemeine Urtl;eit zweifelhaft machen fonnte, wäre bie 9)ta;

thematif unb ihre 2(nwenbung auf 2ljtrouomic. 3war begnügt

bcr .jpinbu ftd; auch hier mit ber 2Cu$gleid;uitg beS ©onnem
jal;rS mit beut 3)?onbial;rc, um bab.urd; feine, oon beiben ab-
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hangenbcn £efte ju orbnen; unb mit ber Seredjmtng bet

ginfterniffe , welch« ©tfcheimtngen ihm fel>r mistig ftnb. Al;

(ein biefe Scredinungcn ruhen auf ^ornteln
,
beten ©rftnbung

einen ©taub bet SBiffenfchaft ooraugfejjt, wie man i£;n fermer;

lieh unter ben .f)inbu3 annehmen fann. Un3 fcheint bie6 leidet

erfldrlid), wenn man ft'd) erinnert, in weld;em Serhdltnip bie=

fe§ Solf ju ben gcbilbetern 23orfa(;ren ber £>|'d;aina3 fielet,

beren £auptwiffcnfchaft Agronomie unb Ajtrologie war. Auch

bie alten bewunberten Sempel, weldje fo bebcutcnbe $ort;

fcf>ritte in bet Saufunjt, bet bilbenben Äunft überhaupt unb

ben mechanifchcn Äenntniffen oerrathen, geboren jenem alten

Solf, unb nicht ben £inbuS an, bie bergleidjen nie h^or*

gebrad;t b«ben.

©in genauer Slicf auf ba§ fonberbarc Solf ber Ji)inbu§,

auf feine alte ©ultur, feine Religion unb Serfaffung jetgt

un§ überall bie auffaüenbjten ©egenfdhe. Sei einer alten

unb reichen Siteratur, bei ber religiofcn Sßichtigfeit welche in

bem Äaftenwefen auf Abftammung gelegt wirb, erwadjte ben;

noch bie Äunjt ber ©cfchichtfchtcibung nicht ! Sieben ber 21uf=

(ofung aller S?eligion6begriffe in bie feinfte fpeculatioe $PhÜo;

fophie unb einen pantheijlifchcn SbealiSmuö, ber fogar ba3

eigene Unfein leugnet, fleht ber rohejte Aberglaube, weld;et

ftcf) feft überzeugt halt, bafj ein Sab im ©angeS, ober ba$>

wieberholte vfjerfagen einiger SBebaterte, bie Seele non allen

Sünben reinige, unb »ollig fchulbloS madje. £)ie nachtheili;

gen folgen, weld;e batausi für bie Sittlichkeit überhaupt ent;

ftehen, geigt ba3 abfdjrecfenbe ©emalbe, welches bie ©efe£e

barbieten. £>iefe ©efe^e unb bie Schriften über ba§ 9iecf)t

unb bie Serfaffung, machen gwar eine ganje SibliotheE auS,

aber bennoch ruhen bie ©efe£e auf willkürlichen spriejTerent;

fdfeibungen, ihre Ausübung auf ber Baunc be§ ÄbnigS, unb

bie Serfaffung gleicht baljet einem ©ebdube ohne fefien ©runb

unb ohne 2)ad). ^rtebe mit allen SBefen, Sdhonung beS

SßürmdjenS, ja felbft beS ©taSchenS unb ber 9)?oo3pfIange

am SBcge, tft ©runbfafj ber Religion geworben; aber eben

biefe Religion erlaubt ben Königen nicht allein ©roberungS;
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friege, fonbern pellt al§ fte fmchP k>erbienftftcf> auf, unb ermun*

tert bagu burdf) t>eti)ci^nc Belohnungen im fünftigen Men;
ja gejhttet in benfelben gcfefclich alle ©efu^Ie unb Siebte ber

SDtenphen mit güfjen gu treten! 2)ie ©runbanficht ber 9te*

ligion ip fPantheiömuS — bodf) theilt man bie Sttenfchen als

wefentlich oon einanber oerfefpeben in Äapen, unb betrachtet

gcfe^lich bie grauen aller Äajten als gebornc ©flaoinnen

!

®aS 23ol£ geigt gang unleugbar ©eip unb grofje Salentc,

unb hoch iP e3 arm an fünften unb SBipenfchaften, SBorin

liegt ber ©runb aller biefer ©rfcheinungen ? SBenn auch nicht

als? eingigen ©runb, au§ welchem ftch jene ©egenfafce ent=

wicfelten — fte haben ber Quellen oiele! — hoch als ©runb

bap fte fortbauern, muffen mir bie gefammte religiöfe SQ3elt=

anftcht biefeS 23olfc> betrauten, bie allen ©eipern tief einges

brüeft ijl, unb oon ber feiner ftch gang frei machen fann.

2)a§ gange irbifche Seben ip bem «fjinbu entweber gar

nid>tS
,
unb ba§ wieptigpe, bae> eingig nötpige im Verbrauch

beffelben, ip: fo wenig Sheil baran gu nehmen als möglich,

feine ©enüffe gu verachten, unb ftch m bie abgegogenpen ©rtu

beleten gu oertiefen ;
ober eS ift ein furger, faurer ©ang über

bie ©rbe, in welchem jeber ©chritt, unb alles wa3 auf jebem

©epritt erobert, genoffen unb gelitten werben fann, unabdn*

berlid;, als grudpt ber Spat in einem frühem geben bepimmt,

unb babei nichts gutpun ifi, als für bie gruept etneS fünftu

gen geben§ gu fden. SBa§ bem Süenfcpen immer wiberfdhrt,

rührt au§ feinem oorigen geben per, wa3 et immer thut,

wirft nur auf ba§ gufünftige — barnach bilbet ftch btc 9ttcps

tung feines gefammten ©treben$>. 2lllerbinge> wirb biefe

•hauptrieptung burch bie natürlichen Anlagen, Steigungen,

Stiebe unb geibenfehaften ber ©ittgelnen bejidnbig burchfreugt;

nicht alle ©eifiet laffen ftch auf ber allgemeinen ©träfe gang

fejihalten; aber ihr ©treben bleibt oereingelt, wirb nie S3e;

firebung beS 23olfS, unb finft wieber gutücf, ehe e§ bie $6pe

erreicht, wo e§ ftch felbfifianbig halten fönnte. Älima, Sitte,

alte ©ewohnheit unb alles wa3 auS bem jDertlicpen herpiept,
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tritt l>ier ben Olidjtungen, welche gu anbern SBcltanftd;tcn

fuhren fonnen, feinblid; entgegen.

Ser vfptnbu fann in feiner oolfSthümlichen ,
religiofen

SBeltanficht bie eigentliche Sbee ber ©efdjichte gar nirfjt aufs

faffen; fafjt er fte auf, fo borgt er fte, wie gum Shell in

neuern 3cttcn ber SaU tfl, oon frember ßitltur. Sem pans

theiftifd;en SbealiSmuS ift bie @efcbid;te ein bloßes? Spiel mit

Sbeen unb Vorfiellungen, benen überall nichts Sfcaleö gum

©runbe liegt; bem SÄintanfaphilofophen müßte bie ©efd;id;te

allerbingS wichtig fein, wenn er nicht im allgemeinen bie Behre

ber Seelcnwanberung mit feiner Pjilofophie oerbanbe. Sn
tiefer v£)inftd;t liegt ihm wenig baran gu welcher Beit biefer

ober jener ©eifi in biefern ober jenem Äbrper auf bet ©rbe

war, biefeö ober jenes tf>at ober litt; er l;at ben Sßeg ja

fd;on öfter gemacht. SebeS Äbrperleben ift nur Vorbereitung

gu einem anbern, unb h«t nur in biefer 83egiehung SBerth.

©r faßt eS baljer nur in S3cgiehung auf religiofc unb übers

ftnnliche Sbeen auf, benen er 3cit unb Slaum als Siebenfas

d;en unterorbnet. SBiffenfchaften unb Äünjfe haben für ihn

einen febr untergeorbneten SBerth, ba er alles in S5egug auf

ein fünftigeS Beben fchdfct. freilich tritt auch hi« bie Sias

tur oft ber Sbee in ben SBeg, unb bie 9)rariS weicht bebeus

tenb oon ber Sbee ab. Slad) letzterer hat baS irbtfehe Beben

feinen SBerth, ja ber Aberglaube morbet baS eben geborne

Äinb, um eS jum S3ürger beS Rimmels gu machen, ehe eS

biefeS ©lücf burch Sünbe oerfchergt; aber bie Biebe gum Bes

ben welche bie üftatur einpflangte, gab bennod; ber £eilfunft

baS Safein, unb lehrte fte als eine göttliche .Svunff betrachten

;

bod) blieb fte im Äreife ber ©mptrie. Sn med;anifchen Ars

beiten unb manchen ^)anbwerfen iff ein hoher ©rab oon SSolls

enbung erreicht, hoch i|f ber tretbenbe Sporn hier: Vroboers

tienjf in gahlreicher Bewerbung.

Se armer bervfjinbu in allem erfd?eint, was »on S5egrifs

fen im fianbe ber SBirflidjfeit abhdngt, je reicher, ja überfees

lig blül;t ihm baS Banb ber Sbeen! $ier fchmelgt er in ©es

nüffen, welche ihn alles, was ihn wirflich umgiebt, oergeffen
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machen, ©r fennt nichts £obte§ in bet 9iatur; tm ©tein

unter feinen güfüen lebt ein ©eifi, bet erfi bie lange SSahn

bet SBanberungcn beginnt; in bet Siofe buftet t'bm eine viel;

leicht frub verdorbene $reunbin, unb wenn ©afontala ftdf>

mit ihren 33lumen als ©efpielinnen unterhalt, Ijat bieS einen

tiefem ©ittn als blope SMcbtung. SBlicft er in feinen bellen

Machten gum £immel auf, fo fielet er ben mächtigen ©ott

mit feinen taufenb 2lugen; aber jeber glanjenbe ©tern, unb

vor allen ber beliebe 9)?onb ftnb Raufet feiner SSorfabren,

bie von hier freunblicb unb tbeilnebmenb auf ihn herabblicfen.

83on i>icr labet er fte alle borgen ju feinem £)pfer ein; fte

fommen auf bem fd;immernben SScge bet ©otter — ber

SJiilchftrafie — unb in ©cfellfcbaft ber ©otter, nehmen 9-Mah

auf ben für fte auS heiligem ©rafe bereiteten Äiffen, freuen

ftd) ihres SDpferS unb helfen unb febu^en ben frommen ©obn.

Smmer unb überall fühlt er bie SBirfungcn feiner ©otter; in

ber ©onne leuchtet Brahma; in ber flamme wärmt ©iwa,

in ber Suft erhalt SBifchnu, im ÖBaffer nährt SBaruna. 2)ct

Bonner ift SnbraS ©timme, ben Blifj entfenbet feine £anb,

unb nur ben ©chulbigen trifft er. £>ie grücf;te beS gelbes

befebüht £>urga gegen bie ^einbe ber iliatur, unb ber ©6t;

tin ©rbe bringt er mit allfrdftigen SSebafprüchcn £>pfer, ba;

mit fte nicht farg mit ihrem ©eegen fein möge. Bei bem

milben Fimmel unb fruchtbaren Boben wirb feine Hoffnung

feiten getaufcht; gedieht bieS, fo ftnb ©ünben unb Berbre;

chen bavan ©d>ult>
,

bie er burch Opfer unb SBallfahrten auS;

jufohnen eilt, unb bann getrofi bie Bufunft erwartet. Siaufcfjt

ber SBtnb burch feine Halmen — eS ift ein ©ott ber vor;

überfahrt; jiel;en SBolten herauf
— eS ftnb SBagen ber ©ei;

fter feiner Vorfahren, welche auf ihnen herumfahren, Siegen

bringen ober mit Stilen fpielen. 2luS ben Sthteren welche

ihn umgeben, blitfen ihn verwanbte ©eifter an. 3m Äbrper

beS gutmüthigen ©tierä wohnt eine ©eele, bie vielleicht halb

in ben Äorper eines Änaben übergeht, ber als fein ©ol;n

geboren werben wirb. 2lber in ber giftigen ©chlange ,
im

SEiger unb Bbwen umlauern thn.bofe, feinbliche ©eelen, jur
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(Strafe für ihre, als 9J?cnfd)en begangenen Vcrbred;en in biefe

Körper oerfchloffen, um il;rc oerberblid;en Seibenfchaften barin

ftd; aufjefyren 311 taffen. ©0 fdfjeint ihm altes, worin bie

Üftatur nach einer gorm, einem Bwecf ftrebt, 00m £n;=

fiatt bis jum 9Jtenfd;en eine Äette be§ SebenS; bal;er ijt il;m

©ünbe, in Vergwerfen @rj unb (Stein 31t jerfjammern, mit

bem $PfTugfd)ar bie ©rbc ju oerwunben, bie *PfIanje ju 3er;

ftoren, unb oor altem freuet er ftch ju oerlefcen, waS ba

lebt unb empfmbet; er felbft wanbeite ja früher burd; alle

biefe Äorper!

Von ftef) felbft t)at ber $inbu eine Sbce, bie mit bem

alten in Uebereinjtimmung fielet, ©ntweber, wenn er ber S3e=

banta folgt, tjdlt er ftd; für eins mit bem uncnblid;en Urgeijt

felbft; feine l;od;fte Sufi ifi bann, ftd; in bie Siefen einer ab=

gesogenen Betrachtung ju oerfenfen, ftd; in fcbwdrnicrifd;er

Berjücfung oon allen ©cfjranfen ber ©inne frei 31t fühlen,

bis il;nt baS eigene £)afcin als ein blofjeS ©piel ber SO^atpa,

atS Sdufd;ung erfd;eint; ober, wenn er ber SDtimanfa folgt,

halt er ftch für einen 2IuSflujjj ber ©ottl;eit, für einen Sheil

berfelben ,
mit bem ewigen Bewuftfein beS befonbern, pcrfon;

|

lid;en £>afeinS, bem feine Stelt’gion eine V?enge non Mitteln

an bie £anb giebt, ben fernem SBanberungcn 3U entgehen,

unb in baS ewig feelt'ge 0?eid> ©otteS 31t gelangen. Sn feinen

Crnt3Ücfungen glaubt er auch oft ben ©d;leier gelüftet, unb

ihm ein Stücfbltcf gewahrt, ©eine Vergangenheit wirb il;m

ftdjtbar, er glaubt ftch feiner frühem SBanberungen 31t erins

nern, wie er als Vogel bie Süfte burd;f!og, als ©lephant in

ben SBdlbem herrfd;te, ober als Vtenfch baS 3iel oerfehlte, baS

er nun fefier inS 2Cuge 3U faffen ftch oornimmt. £)arum ertragt

er mit faft unglaublicher ©ebulb alles waS ihm begegnet, waS

ihn brüdt; fül;lt weber bie Saft feiner Äafteneinrichtung —
bie ben, im ©efeh gefangenen Vrabman faft harter brüdt als

ben ©ubra — noch baS Sod; ber gremben. ©elbft bie 23e;

teprungSwuth ber SDtohamebaner tonnte il;n nicht 3ur ©mpo;
mttg bringen

; gelaffen wählte er ben Sob
,
unb oerwarf ben

II. 40
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Sortheil »erheißenben Surban — 2lllcS iji ihm bie SfBelt fei;

ner Sbeen, wenig bie (Erbe!

@o »erwanbelt baS geizige ßeben be§ .fjinbu ftcf> in

wahre ^Poefte, unb baS bejetchnenbe SDierfmal feiner ganjert

Silbung iji: ^errfchaft ber ©inbilbungSfraft über ben 23et;

jianb; im geraben ©egenfah mit ber Silbung beS ©uropderS,

beren allgemeiner ©harafter in ber vg>errfcf>aft beS SerfianbeS

über bie ©inbilbungSfraft befiehl. @3 wirb baburd) begreife

lieh, baß bie Citcratur ber $inbuS nur eine poetifche ifi; baff

fie überreich an Sichterwerfen, aber arm an wiffenfchaftlicherx

©driften ftnb; baß ihre heiligen ©d;riften, ihre ©efefce unb

©agen poetifch, unb größtenteils in Serfen gefchrieben ftnb;

ja baß Sehrbücher ber ©rammatif, ber $eilfunbe, ber 9)ia;

thematif unb ©rbbefchreibung in Serfen »erfaßt ftnb, unb

feine ©efchichte ewig nur ©age bleibt, unb ^wat ©age in

welcher bie ©inbilbungSfraft alle Shatfachen nach überftnnlu

d;en Sbeen orbnet unb mit bem ©ewanbe beS SBunberbaren

fd;mücft. — ferner ergiebt ftd? ber <2harafter ber 9)oefte bie;

feS SolfS barauS »on felbfi. Sie ©tbe iji ihm ein ju flei;

ner ©chauplah; baS SSBirflidje, unb bie reiche SGBelt feiner

Sbeen fließen in feiner retigiofen 2Beltanfid?t rollig gufammen.

Ser jtampf beS ©uten unb 33ofen — phbftfcheS unb mora;

liftheS ftnb ihm eins — iji ber Äampf guter unb bofer ©6t;

ter; felbfi ber Äampf guter unb bofer Neigungen in ber SSrufi

beS SÖienfchen, ifi ihm ber Äam^f jweier mastigen Äonige,

bie mit großen feeren — bie ftnnliche SBelt gegen bie geU

jiige — ju Selbe ziehen, unb ftch ©flachten liefern, ©inen

wirflichen Ärieg auf ber ©rbe fann bet vfjinbu nicht einfach

erjagen, weit feiner SSeltanficht zufolge ftch «Ue Sßefen in

ben ©treit mifchen, alles Partei nimmt. SEheilt ftch baS

«ßolf, in SSejug auf feine brei großen ©otter in brei ©ecten,

fo geht feiner Meinung nach biefe ©paltung burcf> bie ganje

sftatur, unb er ifi überzeugt in ^flanjen unb Shieren S5rah;

maiten, SBifchnuiten unb ©iwaiten ju ftnben; bähet mifcht

in alle feine SichtungSarten ftch bie ^abel; Spiere, Saume

unb spflanjen empftnben, frechen unb hanbeln, unb jwat in



627Stifter 21 6 f dj n 1 1 1.

einem anbern ©inne als in ber Sabel wefilichet 236lfer. —
©einen gelben giebt er im Äampf ubcrmcnfd?lid?e Sßaffen;

fie finb felbft (Setter bie als 9ftenfd;en ftdf? offenbaren. Sn

jebem 9J?enfd)en wol;nt ja ein Sl)cil ber (Sottfjeit; wo unge;

wbhnlid;e jtraft ftd> offenbart, ba wirft bie ©ottheit bcfon;

berS, h«t ft'ch »erfordert, ift 2(watar. ©o ftegt Sßifcfwu als

Sffama unb ÄriSna unb bemütf;igt bie Seinbe feines SSolfS; fo

befingt SSrahma alS SSBalmifi ober Äali;Safa jene großen

Saaten in göttlichen ©efdngen. Sie ©efchid;te gebt in bie;

fer 2CnftdE)t in Allegorie über unb bie Allegorie gilt als @e;

fdf)tdt>te.

2lber fo wie bie Sichtung l;tcr mit allen il;ren ©tgen;

tbümlicbfeiten auS ber religiöfen 2Beltanft'd;t lebenbig fjerüor;

tritt, 2luSbrucf unb ©piegcl bcS geijtigen 23olfSlebenS unb

23oIfSglaubenS überhaupt ift; fo barf man nicht erwarten, bafj

bie eigentliche Äunft in berfelben je einen ©rab ber 23ollen;

bung erlangt haben werbe. SaS ©poS beftel;t in einer Solge

lodet an einanber geredeter einzelner ©ebtd;te , welche auf

bie Sßtrfung eines ©angen gar nicht berechnet ftnb. SaS
Srama fcheint mehr epifche, als eigentlich bramatifche ©toffc

gu behanbeln, unb gleich bem ©poS felbft ft'ch in bie über;

ft'nnlid;e SBelt gu erheben. Sen Iprifcben Sichter halt bie

©mpftnbung mehr in befiimmten ©rengen, bie Sbeenwelt

fcheint il;m mehr gum ©piel, gutn Äleibe gu bienen, in wel;

cf>eS fein menfchlicheS ®efül;l ftd; f;ülXt, hoch ftnb uns oon ben

beiben lebten SichtungSarten nur wenig groben befannt.

^Betrachten wir bie alte fübojtliche $eimath jener mor;

genlanbifd;en 23olfer, als ben ©übpol menfd;lichet 23ilbung

überhaupt, mit oorherrfd;enber ©inbilbungSfraft, unb ben

Storbweft ©uropaS als ben Storbpol berfelben mit twrf;err;

fd;enbent 23erjtanbe, fo muft ft'ch gwifefen beiben ^)olen ein

geifiiger 2lequator ftnben, eine Sinie an weld;er 23er)tanb unb

©inbilbungSfraft ft'ch auSgleichen, beibe Vermögen im ©leich-

gewieft fchweben. Sicfer ©leicher lauft geographifch unb

geiftig über Bellas unb bie ionifdhe Äüfte 2lftenS hin. Sarf

man ft'ch wunbern, wenn hier ber ©eijt ftd; freier entwickelte,

40 *
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unb ©ebilbe inä £eben rief, nach bcnen umfonfi ber ©üben

unb ber korben jirebten? Stufig wog I?tcr bie Vernunft

Sbee unb begriff gegen einanber ab, ließ burd) bie erfteren

ftd) ben SSoben ber Erfahrung nicht entreißen, burd) ben lefc;

tem ftd) nicht in ben engen ÄreiS ber Erfahrung eingwangen.

£)arum fonnte gerabe fyier ein Corner fingen, ein?)(ato pf)i;

(ofopi)iren ,
ein 5>f)tbiag bilben

!

9)?it jebem ©cf)titt, ben wir oon i)ier gegen ben ©üb^
pol tbun, fchwebt bie ^Inlofopbie mehr im SSlauen, bie biU

benbe Äunfi oerlaßt bie Siegel bc3 ©chonen unb oerliert ftcf)

in Allegorien, welche nur bie Sbee, aber nicht bie gotm ber

£)arfiellung beachten. Sttit jebem ©d;ritt aber, ben wir ge=

gen ben 9?orbpol thun, folgt bie ^)l)ilofopl)ie mehr ber ©d>were,

bie bilbenbe Äunji wirb gut bloßen Nachahmerin ber Natur

unb baS ©öttlidbe oerfd)winbet au§ ihren formen. ^>f)ilofo=

pljie unb Äunfi bürfen beibe ftd) nicht einfeitig bem ©üben

ober korben guwenben, nicht unbebingt ber Sbee, nicht un;

bebingt bem ^Begriff fjulbtgen
,

weil fte nur im ©leichgewicht

beiber ihren Nuhcpu-ntt ftnbcn.
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abiEumatf, fiel)« S3l)atnani.

Abgaben, an ben .König t>on bem ©rtrage beS ©runbeigen=

tfjumS. II. 577. nom II. 579-

21 bgefanbte, an ftcmbe fjofe, $>flid)ten berfelben. II. 612.

21 bt)inanbana, ein Subbija. J. 344.

21b imo, füll ein$ fein mit 21bam. II. 98.

21biti, itjce SQcttc mit 25iti. II. 324.

21bitpaS, Äinbet bei 21biti. I. 230.

2£ b l e r

,

als SBifcbnuS SSoget nerebrt. II. 312.

21bfcbita, S3ubbi)a, mit ölcpbantcnfopf. J. 357-

21ffen, als begleitet 9iamaS. 11. 73. werben als fjeilig ner^

el)rt. II. 312.

2ffffenjal)n/ ^eilige Reliquie, non ben *Portugiefen erobert.

I. 417.

21g nap, ©attin beS 21gnt\ II. 290.

21gni (Seuet), ©cfju|gott ber Grebe. II. 290. Grins mit ®iwa.

II. 31.

21 itaw ata, SnbraS Grlepbant. II. 279-

211 m ofen, täglich ju geben. II. 436.

21mrita, Sranf bet Unflerblidjfeit, nadj bem 9?amapana. I.

230- nach bem 9)laf)a s 25l)arata. I. 234. nach bem Sbagawat*

*Putana. I. 238. ©rllärung ber Sftptbe non ber «£>etüotbrin=

gung beffelben. I. 240. 2BaS eigentlich unter 21mrita ju net=

flehen ? I. 371.

21nanga, flehe .Kama.

21nanta, S3ubbl)a. I. 357.

21ngaS, .Klaffe heiliget ©Triften. I. 46.

21nnuta, Söagenfüfjret beS ©utpa; feine ©eburt auS einem

6 i. II. 324.

21pfaraS, if)t Urfprung. I. 232. ©inb nur ©innbilber. I. 375.
werben als eins mit ben ©anbfyarroaS genommen. II. 319 .

9ftef)rere Flamen ber 21pfaraS. II. 323 . 2fpfara als baS weib--

liebe sptincip in bet S2atur bargeflellt. II. 320.
21tbfd)una, ©of)n beS Snbra unb bet Äunti. II. 331 . wirb

non Urwaft nerflucf)t. II. 321.
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2fciatoecta, Sage unb ©cenjen. I. 154.
2fciftoftatie, bec 9)cieffec. I. 195 .

2(fien, fucje SSefcfyceibung biefeö (5cbtl)eif$. I. 7.

21 ff u ca 6

,

nad) bec 2ef)cc bec SSubb^tflcn. I. 301. ©efcfydft

bec 2TffucaS. I. 425.

2ffucaö, 9iaffd)afaö, Ucfpcung becfelben. I. 230. S3ecf)dltnffj

becfelben ju ben öfilicben unb weftlicben v£)inbuftdmmen. I.

210. 3bc dlampf mit ben ©ucaö. I. 233. 237. 5Bo biefe

Kampfe oorgefallcn? I. 241. 246. ©fe ftnb alte 9?ad)bact>6lfec

bec £inbuö. I. 251. 264. 3b« 9Iacbfommen. I. 261.
21 6 tv i n 6 , äroillingSbcubec, jfinbec beä ©uepa unb bec $Pcabba.

II. 307.
2Ü bat man, alteffec ©obn be6 S3tabma. II. 277.

^ftbacivameba, übet (eine 21ed)tf)eit nad) Golebtoofe. I. 51.

Sßacum ec toeniget al$ bie anbecn 2Beba$ gead)tet roicb? 1. 52.

86. 9?d()ece SSefdjceibung beffelben. I. 66. ©ebdtt roabtfcbein=

lieb einec ©ecte beS 3nbca. II. 277.
21 1

!.) e m , Inhalten beffelben alö teligiofec ©ebcaud). II. 409-
2froabouta (flcengec 23ü£et), Buflanb beffelben. II. 369.
2ftoatac$, Segtiff becfelben nach bem ©aflta be6 SSrabma. I.

444. nach ben fputanaS. II. 65. 67. als 9??apa bacgefiellt.

II. 133.

21 p o b f) t; a , ©tabt unb Dfeicb. I. 163. roicb ccobect unb toiebet

befeeit. I. 207.

£ba'oen, tägliches, als teligiofec ©ebtaud). II. 403- 438- be«

fdjieberte 21rten bec S3abec. lf. 439.
S5ala*9?ama, rounbetbate ©ebuct beffelben. I. 163. ©ein

33ccf)dltnifj ju dftiSna. II. 177. oerldfjt bie Söelt. II. 174.

S3ali, ein Sfiefenfonig. I. 242. wirb «on SEBifdjnu als 3rcetg

übetnumben. II. 144 . roicb ©btteefbnig. II. 150. SD3ac ein

©tofjfonig bec iDfcbainaS. I. 264.
SSali, *Pali, Dialebt, ben S5ubbl)iflen eigen. I. 34 —

.

83albduS, tytyi., beffen S5efd)ceibung bec offinbifefjen Muffen.

I. 150.
23allolS obec S3albataS, eine Dpnaffie bec ©febainfonige. I.

265.
-SSamian, Uebecceffe unb Tempel biefec ^eiligen ©tabt. 1.271.

SSatbataS obec SöatroataS, ein Siiefenoolf. I. 257.

S3actl)couf)ecct, ©ptüdje beffelben. I. 147. ©pfiem biefcö

S3ud>S entmiefett. II. 366 .
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23aömagut, ein 9?af fdjafa , fdmpft mit ©itra unb trieb ron

SBifdjnu betrogen. 11. 224.

S3aum, alö ©innbilb bet 2Belt. 1. 320. SSdume, als ®inn=

bilbec bet riet ©rbtbeile. I. 429- Saunte atö heilig rerebrt.

II. 313.
23apabcten, ftebe Setrabafcbieö.

23 efebtrot ungen, bie geinbe ju reinigten. II. 484. 487.

23bagatrat - sputan« I. 112 . jufammengefe&teö ©pjlern bet

©efebiebte in bemfelben. I. 262. 274.

23bagirati, fiebe ©angeö.

23bairaroaö, jtrei ©ohne beö ©itra. II. 263.

23b a rata, 23tubet beö Äriöna — ftebe Ätiöna.

23 ba rata, ©rofjfonig bet ^febainaö. I. 262-

23batabtrabfcba, ein ^eiliger, betrittbet auf trunbetbate 2Irt

ben Äönig 23barata unb fein 4)eer. II. 322.

S3f)atrani, ©attinn 23rabmö. II. 333- 335. Sbt Utfptung;

bringt bie brei gtofjen ©Otter berrot. II. 51- Saufet bei bet

©ebutt beö üriöna ben .ftanfa. II. 164. 3(1 bie allgemeine

Safömi, ober baö treiblicbe ^Princip. II. 336. Umtranblung

beö 23egriffö bet 23batrani in ben 23egriff bet 2ftapa. II. 339 .

23 1) i m a, ©obn beö 2Bapu unb bet Äunti, ein spanbatra. II. 331.

23bifcbma, fein Äampf mit sparafu* (Rama. I. 196 .

25boumaffet, ©ol)n bet Gtrbe unb Siiefenfonig, ron üriöna

übenrunben. II. 171.

33i)ufanba, 92ame einer Äraf)e, bie Giratar beö SSrafjma fein

foU. II. 78.

23itmab, bet erft gefdjaffne ©eijl, im ©aftra, einö mit 23rabma.

I. 135. 444.
23iöcum, fiebe 23bifcbma.

23ogen, jtrei göttliche, ron SBiötrafatman gemacht, an 2ßiftf)nu
unb ©itra ron ben $immlifcben rertbeilt. I. 183.

S5 6 f e, baö, Utfptung beffetben nach bet £)tmujb*, (gffjum*

mefeba-, 23ubbba= unb 2öebalebre. I. 148-

25omma$o, .König bet 9Iatö, et(I ©egnet bann Sßetebtet beö

23ubbba. I. 413.
23tdutigam, ©rnpfang beleihen bei bem 23atet bet 23raut.

II. 444.

23tabm, baö Uttrefen, 2fuöbilbung beö 23egtiffö. II. 333 .

25 r a b m a, utfptünglid) einö mit bet ©onne. II. 20. ©ein Utfptung

II. 48. 84. ©ein ©d)laf II. 22 . (Iitbt alle Sabre unb trirb ron
neuem geboren. II. 52. £>reifacbet SSRptbenfreiö ron SSrabma.
II. 46. 9Rp(ben bet 2Bifcbnuiten unb ©itraiten ron 23tabma.
Utfptung feinet fünf .Kopfe unb 23evlujl beö einen bureb ©itra.
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II. 53. ©rfldtung beS 2fbbauenS biefeS ÄopfS burdj ©iroa.

II. 55 . 61. ©inn bec Äampfmptben jroifdjen ben ©ottecn

;

.Kampf beS SScabma mit 5Bifd)nu. II. 56. SScabma entrocn*

bet einen *tbeü bec ©cbopfung unb mich beflraft. II. 63.
roicb frol$, in ben 2fbgtunb gefiücjt unb begnabigt. II. 64.
2Crcatac$ beS SScabma, Sinn becfelben. IT. 66. 2froatac als

33at. II. 70. al$ Dtabe. II. 77. als SBalmifi. II. 8Cf. a(S

SBpafa. II. 81 . als .Kalibafa. II. 82. S3cabma als £)ffenba*

cec bec SBebaö, gevingeS 2fltec biefec 2ebte. I. 44. 51. S3cab s

ma t»erfud>t .KciSna. II. 168. SScabma als SBeltfdjopfec. II.

83. S3efreiet als ©bec bie Gebe oon SOSaffec. II. 49. S3cingt

jur ©unbe geneigte unb bofe SBefen l)«tt) 0 r. II. 86 . SScingt

gute Söefen betooc. II. S7 . Sen 9vubca, bafelbft. S>ie neun

S3tabmabifaS, spitciS obec 9ii[cbiS. II. 88 . SSecliebt ficb in

feine Sccbtec ©acaStvati. II. 89. SScingt ben SJIanu unb ©a=
tacupa becoor, bafelbft. Uebecftdjt biefeS etflen ©pftcrnS bec

©cbopfung. II. 92 . Svoeiteö ©pftem, n>eld)eS SDtanu an bie

©pifse' (Teilt. II. 93 . SScabma, als ©ebbpfee bec 3eit. II. 98.

Sßecflecbtung bec oiet Söeltaltec mit bet Slocftellung bec Seit.

II. 99- 2ag unb OTacbt obec 3eitalfec beS S3cabma, aus bec

SSubbbalebce entlehnt; fein unb bet übrigen ©ottec £ob. II.

104. 127. SOtptben bec S3cabmaiten oon S3cabma. S3cabma,

als llcoatec, SBeltbeccfcbec unb .König bec ©ottec. I. 245.
II. 52. ©ein SS3tllc ift eins mit bem ©d)icf(al. II. 31. 107.
©ein Slecbaltnifi als SBeltcegiecec ju ben ©ucaS unb 2ffucaS.

II. 107. Sb SScabma einen Sempelbienft b«be? II. 109-

©c b«t jroei ©attinnen. II. 112. ©ein *PatabieS. II. 113 .

©ein Söaban unb ©pmbol ift bec ©ebroan. II. 115. ©eine

2lbbilbung in alten S3ubbbatempeln I. 323. in ben Tempeln

bec «£>inbuS. II. 112 .

S3tabmabifaS, SStabmafobne, als ©ebulfen bet bec ©cbos

pfung, boppelteS ©pftem. I. 214.

SScabma 5 obec 2Beba = 2ebte, mabtfcbeinlicbec Ucft^ becfelben.

I. 4i. r n • tr- ;

SScabmanen, ©efebiebte berfelben als .Kafte. I. 214. 2fngeb=

lid)ec .Kampf becfelben mit bec jfricgetbafle. T. 183. 191-

Ucfprung bet S3cabmanen nad) bec ©age bec SSubbbiflen. I.

405. S3ecbaltniffe bec SScabmanen = .Kafte in bec SSecfaffung.

II. 529. DTabtungSjroeige welche ben S5cabmanen erlaubt finb.

II. 537. Sec alte SScabman foU ©infteblet roetben unb fei=

nen £ob befoebetn. II. 542.
SScabmacfcbi, bec toeftlicbc Sbeil oon 2lciatoecta. I. 1 .55 .

SS rahm aroerta, bec oftlidje Slbeil oon 2tciatoecta. I. 155.
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Srabmeb nt ta, bet erjle Äonig t>on Äampili, tyeitattyet bie

fjunbert &od)ter bcS ÄonigS Itufanabba. II. 120.

Sral)mfd)ari, ein Sraf)manenfd)tiler, feine 11.532.

S5 r t n b t) a , ©attin beS Siiefen Sfdjalinber, foü eine 2Iroatac

bet ©vi fein, unb oerflucbt ben 2Bifd>nu. II. 223.

Subbfja, als 2*rcatar beS SBifcfjnu; wann unb tro ec geboten

fein foU; SWangel an 92ad)tid)ten. II. 179. 180. ifl nad) 28.

3'oneS bet §0 bet 6l)incfen. II. 181. SalbauS 92ad)tid)ten

»on ihm. II. 182. ©eine ©efd)id)te nad) bec Snfcbrift ju

Sslamabab. II. 183. SR bie ©efdjidjte eines ofllidjen Subblja,

mit SJIptbcn beS Äartifepa »ermifdit. II. 187. aud) mit 2Äp=

tt)en «on 9iama; Sticfe auf bie 2Sanberungen beS SubbbiS=

muS. II. 188. Serebrung beS Sbabri * 92atb unb iKagbus

52ati). II. 189. Set Subbbabienfi gebt fublid) oom ©angeS
ganj in ben SienR beS 9tama unb jtriSna fibet. II. 190.
2Iet)nlid)feit bet ©agen beS ÄtiSna unb Subbba. II. 19t.

33ermifd)ung beS SEempelbienfieS beS Subbba unb jtriSna im

Stempel beS Sfcbaggan ;= 92ati), II. 193. Ser Unterfd}ieb bet

Mafien f>ort in biefem Stempel auf. II. 194. 6rfldrung bet

Silbniffe in biefem Stempel. II. 195, 198. *PtieRerfage toon

biefen Silbern. II. 196. Uvfprung bet S5ubbt>alet)re nad) ben

Stabmanen. II. 199. Semetfungen übet biefe ©age unb

Sergleicbung mit bubbbifiifcben Uebetliefetungen. II. 200.
SBabrec Utfptung bet Subbbaiben unter ben Srabmanen.
II. 202.

Subbba, nad) bet 2Tnftd)t bec Subbf)i(Ien, Segtiff eines

Subbba unb 3abl bet SubbbaS. I. 314. Serfdbiebene (Staffen

pon SubbbaS. I. 409. S& man nut einen Subbba annel) s

men tonne? I. 410- Sie hier unb jtoanjig SubbbaS bet

SfcbainaS mit ifjten ©pmbolen. I. 284. ©onberbate tveiblicbe

Silbung berfelben. I. 337. SeS testen Subbba ©eburt; et t>at

groei unb breifjig ©ebulfen. I. 401. ©eine @efd)id)te unb Set=

baltnifj ju Steroetat. I. 412. $at eine Stau, eine Stod)tet unb

pierjigtaufenb Seifcbldferinnen. I. 279. ©eine Ädmpfe mit

Sommajo unb anbern ©egnetn. I. 413. 2ßirb ad)tjig Sab«*
nlt. I. 416. (Stöbert nad) feinem £obe ben Stteru burcb 23e*

trug, unb pertreibt ben Honig unb bie altern Seroobnet bef*

felben, bie 2tffuraS. I. 301. 6t raubt bem oertciebenen Ho*
nig eine Stocbter, worüber bet Hrieg jroifdjen ihnen auSbticbt.

I. 302. 6t erobert bie Fimmel. I. 4l4. Set Süffel unb
©tiec als ©egner SubbbaS bargeflellt. I. 336.

Subbbalebre, Subbf)iSmuS, tuaf)tfd)einlid)et Utftfc berfelben.

I. 40. ©runblcbren, oorjuglicb nad) Staplor. I. 312. 381.
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SSlitfe öu f bie ©efcpichte bcg SSubbhiSmuS. I. 268. 25ubbf)i=

ften, ob ftc in Snbien dtter ober junget als bie 25rahmanen
ftnb? I. 266. 269.

33ubbf)a, bet planet SJfercut. II. 301.
23 u (jungen, peinliche bet ©iroaiten. II. 496.

(EaSpifcpeS Sfteer, frühere <15cfTalt beffelben. I. 10.

Geremonien, religiofe, beS 23olfS. II. 400. 2Inft'd?t bet 5ße*

banta, t>on ben Geremonien unb allen gotteöbienfilichen ^)anb=

lungcn. II. 509 —

.

Chronologie bet ^)inbu 6 in S5ejug auf bie ©efcfpchte, nach

23entlep unb 21$. SoneS. I. lbO.

SD amata, baS Urroefen nach ben 23ubbf)ipen. I. 313 . 386.
23erhältnip beffelben ju 25ubbf)a. I. 387.

©affcpa, 23ebeutung beS 2ßefenS. II. 45. ©ein Opfer unb

Streit mit ©itoa. II. 57. 60- 2Bicb noch einmal geboren.

II. 90.

©atiba, ein 2lfur, fdmpft mit ©iroa. II. 226.

©afpuS, ^piünberer, au$ ihren ÄaPen 23erPo{jene. I. 257.
©eiul, ein frembet 23olf$jiamm in 3nbien. I. 258.

©eroabafcpieS, ©otterplaoinnen, 23apaberen. II. 503.

©eroanbren, fiehe Snbra.

©eroetaS, #immlifche, ©otter; toaS barunter $u oerpehen?

II. 38. 316.

©h<igop, ©arPellung beS 22eltgebdubeS in bubbhipifchen £em=
peln. I. 317- Verehrung beffelben. I. 320.

©hanaba, pehe Äuioera.

©hantoantari, ©ott bet $eilfunP, Urfprung beffelben. I.

232.

©hatmarabfcha, ©ott ber ©erechtigfeit, als ©tiet oerehtt.

II. 311. (Siehe auch 2)ama).

©htitarafchtra, bet blinbe 23tuber beS sPanbu. II. 330.

©iti (unb 3lbiti), 25ebeutung ber tarnen; ihre Äinbet. I.

230. ©iti bittet ben Äafpapa um einen Parfern ©ot>n al«

Snbra, »ediert ihn aber burd) SSerunreinigung. II. 281.

©itpaS, dUnber bet ©iti, als 9Iaturfeinbe> GntPehung biefeS

25egtiffS. II. 37 .

©raupabi, bie ©attin bet fünf spanbuföhne. II. 33 1.

©teimal ©ebotner, ©inn biefer Benennung. II. 535.

©fcbaggan* ober ©flagget = 9iath> fein ©ienp, er foll mit

ÄriSna eins fein. II. 193.
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£)fcf>afiut$, bie 9tad)fommen bec alten 2ffuca$ unb D?aFfcfja=

faö. I. 260 . 261. 364 . Sb« Kampfe mit ben #inbu 6 . I.

365. 3h« «ttcn Uebecliefecungen. I. 261. ©ie roanbecn jum
Sheil au$. I. 368.

jDfchalinbec, ein 2ffuc, fampft mit <Siroa. II. 223.

Sfchama, 9?at6 bec 58ubbf)ifien. I. 393 .

Sfdjamabagni, ein S3cahman, ©efdjicbte beffeiben. I. 186.

Sagen von ihm, feinec ©attinn «nb feinem 0of)ne. II. 154.

£>fd)ama; ober 2)ama * 2)roipa. I. 254.

SfdjambusBwtpa, Snbien. I. 253.

25fd)amburcan, obec £)fchamroenb, ein S3äc, al$ SScahmaaroas

tar. II. 70.

Sfcfeanafa, Äonig von 5)?itt)i(a unb SSatec bec 0 ita. I. 173 .

2)fd)anarci ; fxetjc ©ange$.

£)fd)acafanbha, ©coffonig bec 2ffuca$. I. 248. ©ein SEob.

I. 251. 2öac ein Äonig bec ;Dfd)ainaö. I. 264.

2)fd)Ub fdjab, ecftec Äonig bec roeftlichen *£>inbug. I. 208.
Söicb ©ottecfonig unb befiegt bie 2ffucaö. I. 241. Uebec bie

(Sagen oon ihm. I. 377.

£)fd)ungum, @ecte bec S3ubbhiften fubiich »om ©angeS. I.

388.

jDfcfcuca, ein Sagec, tobtet ben Äcigna. II. 175.

£)ucbaffa, ein #eiiigec, reicb non ben 5)abaroa$ beleibigt,

fludjt ihnen unb fte ftnben alte ben SEob. II. 173.

25ucga, bie fcbone ^ätfte bec ^Pacroati. II. 246. Ucfpcung bec*

felben. II. 258. 3he Äampf mit bem 2ffuc. II. 259. £)iefec

Äampf nach bem 9flacfanbepa = *Pucana. I. 334. 9tad) SpoU

well. I. 337. $ejte bec Sucga. I. 338. II. 261. ©cfläcung

ihceS .Kampfs. II. 261.

iDuffiba, 9Iat$ bec SSubbhiflen. I. 393 .

TDwacfa, .KciSnaS Söunbecfiabt. I. 249.
©rcapmabuca, ftel>e ©anefa.

Spnaftien, oiecjehn bec ©ottec unb SJienfdjen in einem Sage
beS 35caf)ma. II. 101 .

©gafoucubum, flehe ©anefa.

©hebend), waö bacuntec oeeftanben wicb. II. 604.
©ib, in 9?ed)t$fad)en. II. 591.
©infieblec, Zeitige , auf bem SJiienmo, nad) ben 33ubbf)ijlett.

I- 396.
©inroanbecung necfdjiebenec 23olfecftamme in Snbien. I. 369.
©fhummefd)«, von fcinec £>ffenbacung im Allgemeinen. I.
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41. Ueber ben Segriff pon ©fbummefcha. I. 434. ©eine
©cbopfung ber ©eifler, Abfall unb ©träfe berfelben. I. 436.
©cbopfung ber Äörperwclt, alg ©tufen ber ©träfe unb dteU

nigung. 1. 437. Sejlimmung ber ©eelenwanbetung. I. 43g.
Oie Pier Sßeltalter. I. 442. Sirmab macht ben gefallenen

©eifiern if)t Urteil befannt. I. 444. Schriftliche SOIittbeilung

ber Offenbarung. I. 446. SSergleidjung bet Sehren beö ©fs

bummefeba, Subbfja, 3oroafIerö unb 9)?ofeö. I. 447. ©te(;

lung ber brei grofjen ©Otter ber $inbu$ im ©pfiem ber ©fs

bummefcbalebre. I. 452.

©lepbant, aufserorbentlicbet, als 9feittbier beö 25ubbl)a im
Fimmel. I. 430.

©lepbant, als ©innbilb beS S3ubbba 2fbfd)ita. I. 285. 341.
2(16 ©innbilb bei ber 23eref)tung beö Obagop unb bet Sftaba*

©unbera. I. 320. 321. Sei bet SBeltjerjlorung. I. 347.

©lepbanta, Snfel, 33efd)teibung be$ großen £6blentempel$

bafelbjl. I. 291 unb 312.
©lora, Sefdjreibung ber Selfcntcmpet bafelbfl unb ihrer Silb*

werfe. I. 287.

©manationSlebre, Urfptung berfelben in Schiebung auf bie

Sßelt. II. 40.

©rbe, Verehrung berfelben als ©rnabterin ber ©Otter unb SO?en-

feben. II. 308. Sefommt ben tarnen *Pritbiwi unb nimmt
bie ©efialt einet Äub an. II. 309. Sfl baS JpauS beS Stab*

ma, bet Äerfer ber ©eifler. II. 374. ©efialt ber ©tbe nach

ben Subbbiflen. I. 390.

©rbt heile, OwipaS, fieben, Utfprung unb tarnen berfelben.

I. 252.
©rflgeburtSrecbt. II. 608.

©pien, 2Cn?atar be$ S3ifcbnu. II. 206.

^feinbe, ©ebete fie ju perniebten. II. 484.

gelfentempel, tfjre Sage; non welchem Solf fie betrübten.

I. 270. ©tSfine’S Meinung baruber. I. 275. ©tflatung ber

S3ilbwerfe in benfelben. I. 293. ©intbeilung biefer Stempel.

I. 358. 2tttet berfelben. I. 359-

gelungen, wie fie anjulegen, nach bem ©efefe. II. 610.

geltet, Opfer beffelben. II. 424.

gifchawatar beS SBifchnu. II. 127. Uebereinfiimmung biefer

gluthfage mit ber ©tjäblung bon bec ©unbfluth beim SttofeS.

II. 134.
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glüffe, 23ecebcung becfelben. II. 31 4- 439-

go, 6ec ßb*nefen, ob ec ein S5ubbf)a fei? II. 181.

©«na, «tlo«, SBecef)rec beö ©anefa. II. 270.

©anga, altefle Socbtec beö $imaroat unb ©attin aller #imm*
lifcben. II. 26. 2Bt'rb ©iroaö ©attin unb Sttuttec be$ Äu»

mara. II. 29. SSebeutet ucfpcünglid) baö ffiaffec. II. 32.

Sn bec golge jeben gtufj. II. 33. I. 16. SO?»;tf)e bec ©iroai*

ten oom Urfpiunge beä ©attgeä. II. 39- 23ecebcung bec ©anga

al$ glufj. II. 314. Sec glufj b*ef? ouc^ 2^fd?anat>t unb SSt)« 5

gicati. I. 18.

©anbbactoaS, Sonfünjllec beS Rimmels. II. 317. 319-

©anbi)avroa, baö männliche *Pcincip übecbaupt. II. 320.

©anefa, Ucfpcung, Flamen u. f. ro. II. 264. ©cbeint uc*

fpcunglid) einö mit S3ubbba 2Cbfcb>ita ju fein. II. 266. 2öitb

untec bem Flamen ©unputtp al6 baö Urroefen uecetjct. II.

269. 3jl bec dltecn $inbumptbe fcemb. II. 267. £at Jtvet

gcauen unb Äinbee unb trieb als ©ott bec (üben uecetjct. II.

267. ©ein 5Saf)an ifl eine SJlauö. II. 268. ©ein SSBeltlauf

um ben ÄailaS mit dtactifepa fdjeint eine Sacftellung beä

SStonbjabtö ju fein. II. 268. ©eine gefle unb Spfec. II.

269. ßrblidbe 2lroatac beffelben in einec 23cabmanenfamilie.

II. 270.
©acuba, SöifcbnuS 2Baf)an. II. 323. ©eine ©eburt nach 9?o*

gec. II. 324. stimmt ben ©ottecn baö 2lmcita, unb begiebt

jtcf) in 2Bifcbnu$ Sienfl. II. 325.
©acuba 6, nadj SLßtlfocb ein altes SSolf. II. 326.
©autama, ein *£)eiligec, »ecflucbt ben 3nbca, roeil biefec feine

©attin 2I^atpa »ecfübct b<*t. II. 285. 288.

©apatci, ßntfleben, Snijatt unb ©ebcaucb biefec SBecfe. II.

401. 2Irt unb SBeife fte $u fpcecfyen. II. 4i5. Sie ©apatci
be$ SScabm. II. 409.

©ebcaucbe, celigiofe bec »£inbu$, beim ßcroacben II. 403.
beim ßffen II. 437. auf bem Äcanfenlagec unb beim ©tec*
ben. II. 463. 7

©ebcecben, beö ÄocpecS, ftnb golgen non ©unben eines fcu*

becn £eben$ unb muffen gefübnt tuecben. II. 583.

©eijlec, ©d)6pfung, galt, ©tcafe unb Segnabigung becfel*

ben, nach bec ilebce be$ ßfbutnmefcba. I. 435 — 437.
©ei fl ec, SBanbecung becfelben, nacb bec 2lnftcbt bec S3ubbfji=

flen. ]. 314. 398. ( ©ief>c : ©eelentuanbecung).
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©eijlet, bofc, S3erbd(tniß betfelben ju ben Sftenfcben, nad; bem
©aftra. I. 443.

©eograpbie, dttefte bet v^inbuS. I. 252.
©efd)id)tfd)teibung, ben #inbuS unbefannt. II. 621.
©efcblecbtSregijtet bet jtonige, SBettf) für bie ©efcbicbfe.

I. 164. 171.

©efcblecbtStegiflet bet Könige t>on 2fpobbpa I. 166/ Don
Sflitbita I. 173/ t>on 2Bifala. I. 174.

©efd)iecbtSt>ergeb ungen, ©efe&e batüber. II. 593.
©efd)led)tSunterfd)ieb, in S3ejug auf bie ©Otter. II. 25.
©efefcbud) beS SDtanu, übet baffelbe. I. 124-

©efebbud) bet ©entooS, oeran|ia(tet burcb $a|IingS. I. 125.
©ercebe, als 33iib bet ©d;opfung. I. 24. 36.
©iabi, fieije .Staffen.

©olb, ^erootbtingung beffeiben. II. 29.

©opiaS, #irtenmdbcben unb ©eliebte beS .StriSna. II. 166.
©ott, ob bie S3ubbbijlm einen ©ott außer bem SSubbfja an*

neijmen? I. 385.

©otter, bie btei großen bet £tnbuS, $euer, Sttft unb ©onne.

II. 9. ©inb eins mit ©iwa, SBifdjnu unb S3rabma.

II. 17. 19- Sbte Kampfe in ben ©ectenmptben. II. 55.

Diefe .Stampfe aiS .Stampfe bet ©ecten bargefleüt. II. 57.
.Stampf bet oiet großen ©otter, wobei Snbta aiS £ert er*

fdjeint. II. 61. £>ie btei etfien finb eins. H. 248.

©oroerbban Stau!, beffen fiftaebriebt t>on ben beilisen ©djtif=»

ten bet £inbuS. I. 45.

©unputtp, ffebe ©anefa.

«£)att, ^eri, ftebe SÖSifdjnu.

«^atitaS, ein Stiefenoolf. I. 257.
•£>apragriroa, ein JKaffcbafa , bet bie 2BebaS fttebit unb bie

©tbe inS SBaffet berabjiebt. II. 127.

Jpeete, roie fie otbnen unb ju üben. II. 612.
«|>eiratbSgebrducbe bet Jambus. TT. 444.

4>imawat, ^»imalapa, 2age beS ©ebirgS. I. 13. 22. SBirb

perfonifteitt unb oerebtt. II. 313. Sfl SSatet bet ©anga unb

Uma. II. 26.

$imarcanta, S2ame beS ^imnwat bei ben ofilicben 83ubbbi*

fien. I. 395.

Fimmel, fed)S unb aroanjig bet S3ubbbiffen, ©tufen bet S3e*

lobnung. I. 393. SSefcbreibung bet ©iücffeligfeit in benfel*

ben. I. 423.
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.öinbu«, über bie Quellen if>rec ©efcf)»c{;te u. f.
w. T. 153.

©tcnjcn ihrer alte» 2Bobnfi&e. I. 154. tfcltefle »eefaflung.

I. 162. ©tunbung einjelnec ©taaten. 1. 175- 2)ecfcbiebcnbcit

bet o{tlid)en unb roeftlicben ©tdmme. I. 209- 211. Äinbet

bet ©onne unb beö 9JIonbe$. I. 211. SKcligiofe 2Serh<Sltnin'e

fceibec ©tdmme. I. 226.

.{DicanpafafipuS, ein tffutafonig. I. 244.

Rollen, fünf bec 23ubbbi{ten. I. 392. 2lufgenommen in bie

S3olfSteligion bec £inbu$. II. 382. ©trafen in benfelben.

I. 420.

•£)citifefa, fiebe 2Bi[d)nu.

£ubafia, lefetec dSönig bec ^uüia« unb *Parea$ in Sanara.

I. 370.

u 1 1 i a 6 /
{Tef)e ^PareaS.

$utafana, ijl etnö mit ©iroa. II. 31.

flwafu, ©tammoater bec Könige uon 2fpobbpa. I. 167 .

£)pnafiie bec Sfe'trafuS untec ben 25fcbaina$. i. 159 ,

3! SEocbter beS Sftanu. II. 96.

3 nbca, 2linbra, ruicb in einen hoppelten ©eficbtSpunft gefMt.

II. 272. 2Bie bie UpanifabS ib» al$ bochfleö 253efen bacflel*

len. II. 273. 2Bie bie$ in ben SJtamtgefe&en gefebiebt. II.

274. $at eine eigne ©ecte. II. 278. Sßicb mit S5ubbba $us

fammengefcbmoljen. II 275. SSegtiff beö 3nbca in bec Söe*

banta. II. 276. Snbra, nad) bec jweiten 2lnficbt, ©obn be$

jfafpapa unb bec 2lbiti, fliclt ein jum .Opfer bejiimmteS 9iof.

II. 278. 2Birb ©otterfonig. I. 234. II. 280. £aufd)t

bie Oiti, welche mit ben SJIarutö febroangee ijl. II. 281. Sft

immec in ©efabc fein Speich ju verlieren. II. 283. «£at ba$

JReid) buccb b unt>ect Opfer erlangt, muß, ba ec uncein trieb,

ben Sbcon oerlaffen. II. 283. lobtet feinen gceunb 9?amub=

fd)i. II. 284. SSecfubct 211)alpa unb verliert buccb ben glud)

be$ ©autama feine Sflannbeit. II. 285. ©rbdlt fte roie-

ber. II. 287. Urfpcung feinec taufenb 2lugen. II. 288. SEobs

tet einen 2lfura-- Scabman. II. 289- ©eine 23erebrung, fein

*Parabie$ u.
f.

tu. II. 279.
Snbcani, bie ©attin be$ 3nbra. II. 289.

Sfunbpa, ©ebu^gott bec ©cbe. II. 293. ©djeint eins ju fein

mit SEfcbanbra, bem Sttonbe. II. 294.

Sfuni, 3jt, {ief)e S3bawani.

Snfchrtften, merfroürbige, in ben alten Seifentempeln. I. 360 .

Stibufö, mptbifebe ©ebiebte. I. 126 .
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1

^tabaligcr, eine ©ecte, roeldje etnS mit bet alten ©ecte be$

Sinbta $u fein febeint. II. 278.

Ä ab ilet, eine 2ftoatat beö Sßifcbnu. II. 206.

Äaila«, ©ebirg «nb £f)ton be$ ©iroa. I. 15.

Äala, ft'elje S)ama.

Äalenber, alter, bet #inbug. 1.78. 2IflroIogifc^ - abcr=

gtaubifdjet bet je^igen $inbu$. II. 44.5.

5Sali, bie febroarje #dlfte bet ^arroati. II. 246. Styt blutiger

©ienjt. II. 247.

Äalibafa, 25id;ter, 2froatar be$ SSrabma. II. 82.

Äalfi, bie noch fünftige 2lmatat be$ 5Bifdbnu. II. 210.

Äama, bet ©ott bet 2iebe. II. 294. SBirb von ©iroa »etbtannt

unb »on neuem geboren. II. 295.

Äambobfcbaö, ein 9iiefenoolf. I. 256.
Äanbarpa, ftebe Äama.
Äanfa, Äonig oon Sftatbca unb ©beim ÄriänaS. II. 163.

£dfjt, angeblich nach ihi6naö ©ebuct, alle Jlinber in SWatf)ta

tobten. II. 165. 5öirb oon Äribna gelobtet. II. 170.

Äafpapa, eine sperfoniftcation beö Sftonbeg. II. 44. $eicatbet

breijebn Mochtet beö ©affeba. II. 45. 9Iacb bet alten Sttptbe

nur jroei, £>iti unb 2lbiti, jeugt mit bet etflen bie 2lfuraS,

mit bet jweiten bie ©ura6. I. 230. Beugt mit 25iti bie SSJfa»

rutö. II. 282. SJZit bet 3lbiti bie 2Bifcbnu = 2lroatar SBamana.

II. 145. Söitb alö ©tammoater mebreret 58tabmanenfami*

lien betrachtet unb oft flatt ibtet genannt. I. 184.

jtartifepa, .Slumara, feine ©ebutt; ©rfldrung biefet SJIptbe.

II. 26— 33. 35. 61. ©eine ©attinnen unb Söerebrung. II.

264. Saffelbe Sßefen unter anbetn Umfldnben erzeugt unb

bargeflellt. II. 61.

Äartpapai, ftebe SSbctmani.

Mafien, ©iabi, mptbifebet Urfptung betfelben. I. 213. Sbc
S3erbaltnifj $u bet bütgetlicben SBerfaffung. II. 526. 50?6g*

liebfeit in bie Äafle bet 35tabmanen überjugeben. II. 528.

Äaßenroefen in S5ejug auf ©efefje unb ©trafen. II. 566.

SSon ben gemifdjten Äajlen. 11. 567.

Mafien; ob bie S5ubbbiflen Äaften haben? I. 267.

Äaufalpa, ©attin be$ Äonigg ©afaratba unb 50?utfet be$

3vama. II. 155.

Äeifepi, ©attin be$ ©afatatba unb Sftutter be$ 23baratn -

II. 155.

Äefaroa, ftebe SBifdjnu.
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Äinberlofigf eit, ©efefse baruber, wie burdj ©fellüertretung

beg OJIanneg Gfrbett erhalten werben fonnen. II. 604.

Äinbetmorb, bet Tochter, bei ben Sfcharepag. II. 483-

Äiratafag, ein Oliefenvolf. 1. 257.

Äonig, Ocabfdta, Urfprung biefer SBurbe, nach ben ©agen bet

S5ubbhiften. I. 406.

Äogboffum, Dvabe ober j?raf)e, alg 2fwatar beg SSrahma.

II. 77.

Äoufcha = Swipa, bie heutige Sanbfdjaft Ätrtfch. I. 253 .

tri c

g

6 = unb ©robcrunggrecht bet $inbug. II. 610 . 614 .

.S? rigna, Ärifcbna, alg hijlocifdje *perfon. I. 178. ©eine @e=

fd>id)te. I. 248.

Ä rigna, ^cifd)na, alg Giratar J>eg SBifdjnu. II. 162. ©eine

wunberbare ©eburt. II. 163- ©agen von feinec J?inbl)eit. II.

166. 33laft bejaubecnb bie Slote; entjweit unb verfobnt fid>

mit Olabha, feincc ©eliebten. II. 167. SBirb von S3ral)ma

verfucht. II. 168. Sobtet Äalinaf, ben SSater bcc ©drangen.

II. 169- Slerfejjt bie Rieten unb Wirtinnen in fein fParabieg.

II. 169. £eicatf)et adjt ©emahlinnen. II. 170. 33eftraft

einen falfd)en JTrigna. II. 171. Untecnimmt eine OJeife $u

Snbcag ^immel, bejlcaft ben Äonig Soumaffer unb heiratet

f e d) 5
e f) n taufenb üoniggtodjter. II. 171. 2ö i rb von 91a-

reba verfucht. II. 172. Äcigna befchliejjt in ben Fimmel ju*

r liefjiifehren, unb vorher feinen ©tamm, bie §)abawag aug;

gurotten. II. 173- Sie 2)abawag werben von Surbaffa ver*

flucht unb fommen fdmmtlich um. II. 174. Äcigna wirb

bued) einen ^>feit verwunbet unb flicht. TI. 175. 23erfd)iebenc

©agett bag Gfnbe feinec grauen betceffenb. II. 176. ©ein
fBerhdltnijj ju SSala * Scania. II. 177. Sb bie ©agen von fei=

tten 2iebfchaften einen mpflifchen ©inn haben ? TI.- 178. SSers

fdjiebene ©ecten feinec S3ecef>ccc. II. 177. Sie ©agen vott

Äcigna fchmclgen mit ben ©agen von SSubbfja jufammen.
II. 191.

Äritifag, bie fedjg 2fmmen beg üartifepa. II. 26. ©inb ur?

fpcunglid) bie fed)g 3ahteggeiten. II. ,34.

Äfchatcag, Äfchatcipag, Äriegerfafte, ©efchichfe becfelben. I.

2(9. 3()t 93erl)dltni§ gu bec bürgerlichen SSerfaffung. II. 545.
©rjiehung unb 2!erheiratf)ung junger Äfchatrag. II. 545. 33et=

bdltnifi beg Äonigg gegen bie 33rahmanen. II. 548. Gfinrid);

tting ber Oiegierung. II. 549. Uebrige 33erhdltniffe unb s
Pf7idj-

ten beg dlonigg. II. 554. 577.

Äul), Äöhe, burften in ben altern Beiten geopfert unb gegeffen

werben. II. 399. 444- 448. Verehrung bet dTüf)e bei ben

II. 41
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«£inbu§. II. 311. 436. 23ei ben 23crcf?cern be$ Gfbumnte;

fdj«. I. 439-

dhtf), SSBunberful) bie alle SDSünfdGe erfüllt, erjle SSebeutung

biefeS ©innbilbeS. I. 373. 3ft als dtambberoa in 2)fd>ama=

bagniS S3efi^. I. 187. 3(16 ©abala in SBiSivamitraS 93efifj.

I. 199- Äut)/ als ©pmbol bet Grrbe. II. 3u9. 2ßirb unter

bem Sftamen S3al)Ula verehrt. II. 436.
Äumara, fiebe Äartifepa.

Äuntbu, Subblja mit feinem ©pmbol ber Siege jufammenge=

fcbmoljen. I. 337,
Äunti, ©emaf)lt'n beS spanbu unb Butter ber brei erfien

fPanbatoaS. II. 330.
ÄuruS, ÄuraroaS, ?)abuS, 8)abatt>a$, jtvci ÄonigSjldmme ber

tvelllicben HinbuS. J. 208-

Äufa, ©tifter eines Hinbureid;S unb einet iDpnaffie am ©an=
geS. I. 160.

Äuroera, ©ott beS 9ieid;tl)umS. II. 293.

ß'afSmi, Saffrfjmi, als SöifcfynuS ©attin, fiebe ©ri.

SafSmt, Saffdjmi, als 92ame aller ©ottinnen ober beS n>eib=

lid)en sprincipS. II. 216.

Langte s, monuinents anclens et modernes des I’llindostan

-* — übet biefeS SSetf. I. 290-

Seidje, S5ebanblung betfelben. II. 463. fßerbrennung. II. 4(3-5.

©ebrduebe ber S3egleitenben. II. 4‘ 6. Sobtenopfet. II. 468.
SBeitere ©ebrduebe ber Hinterbliebenen. II. 480 —

.

Sing am, beffen 23ebeutitng unter ben SfcbainaS unb 33ubbf)i*

ften. I. 312. 322. S3eret)rung beffelben unter ben Sfdjungum
uttb spanbarum. I. 388. £)et Singam als ©pmbol beS ©iroa

unb ber ^)arroati. II. 232. 21lö ©pmbol beS Söifdmu. II.

933. 9ftptf)e oon (5ntjfel)ung biefeS ©pmbolS bureb ©iroa.

II. 234- 238. ©oll von einem 21fut erfunben fein. li. 239.

Seben, Gfntroicfeluttg beffelben in einer neuen 2ßelt, nach ben

SSubbbifien. I. 325.

2 6 tue, ©pmbol beS 93ubbf)a SOIabaroira. I. 333- 9flptf)e ton

biefem Sotten. I. 397.

SotuS, spabma, ©pmbol beS SSubblja fPabmaprablja. I. 285.

211S ©pmbol ber SBelt. I. 322.

9Öla, Sogamata, S5einame ber ©ri, als ^»rafeiti. II. 218.
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Sfllabri, ©attin beS fPanbu, treibe fidE? mit it)m verbrennen

laßt. II. 331.
9)?aga, 9?ame beS 83ubbba. I. 228.

QXa&abalipuv., Stempel bafelbft. I. 292.

93iat)a = Sljarata, ©ebicbt. I. 144 . ©agenfret'S beffelben. I.

208.

SO? a t> a = ©abaffatta, SoubbboS #auptftabt auf bem 9)?eru.

I. 426.

5D?abafena, fiebe Äartifepa.

93? a b a = © ti nb e r a, ^Perfoniftcatlon bet 9?atut bei ben S3ubbt)i=

jlen. I. 280. 321.

93?ai}amira, ber jc^t berrfebenbe Q3ubbf)a. I. 357.

Sftalabar, ©age »on ©ntfiebung biefet .Suffe. I. 192.

93?anafa, 9J?anafarowar, bet ©ee S3tabmaS. I. 15.

9J?anbalabbaifa, bie britte dtaffc bet £)fcbainfonige. I. 264.

93?anbana, ftef)c Äama.

93? antra, tvaS bet 9?ame in ben SBebaS bejeiebnet? I. 57.

9J?anu; »erfdjiebene Sebeutungen in tveteben bet 9?ame vor*

fommt. I. 166. Snt ©efefcbucb werben fteben 9)?anuS ange=

nommen, im S3bagaivat ; $)utana vierzehn. I. 262. 9J?anu

als ©tammoater bet 9)?enfcben. I. 214. 5Birb mit ©atarupa

von 23rat)ma etfcbnffen. II. 89. 3eugt mit ©atarupa jroei

©ol)ne unb btei Äocbter. II. 90. SSrtngt alle lebenbigen SQie-

fen Ijefüor. II. 93. 3iebt bie ©atarupa auS ftcb felb)l bo^oc

unb jeugt mit ibt fteben ©ohne. II. 95 . (23ergl. mit 1.

102.) *£>at nacb einet anbetn 9)?ptbe feine .Rittbet unb be=

fommt bann eine SSocbter, 3ila. II. 96. ^Darauf nod) jebn

©ohne. II. 97. 9)?anu wirb von einigen als 2Ibam, von an*

bem alS 9?oab betrachtet. II. 98. I. 181.
93?ariatale, ftebe *patragali.

9J?aritfcba, ©obn beS ©unba, wirb ein fKaffcbafa. II. 327.

SWaritftbi, ©obn 33rabtnaS II. 44. nad) 2(nbern ©obn beS

9Jtanu. II. 95.

9)?atS, bet planet, Sßetebrung beffelben. II. 306 .

9J?arutS, Sßinbe, .Rinbet beS .Rafpapa unb bet 2Diti. II. 282.
SO? a t a 1 1 , 9IIagenfubret beS Snbta. II. 279-
SO? a t e t i e, Sßeltfloff, nacb ben gegriffen bet SSubbbijlett. I. 313.

390.
SO? ebf)pabefa, SO?itteIlanb , ein 2bcit »on 2friatverta. I. 156.

93?enafa, eine 2Ipfara unb €0?uttet bet ©afontala. II. 320.
Sftcnfdt, ©tanbpunft beffelben auf bet 6rbe, nad) vetfebiebe'

nett OteligionSfpftemen. I. 449 .

41 *
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SRenfdKtt, tfjc Urfptung auf bet ©tbe nach beit S3ubbf)iffen.

I. 403- 408.
SRenfcben, oerfcbiebene Staffen betfelbeit. I. 36-

SR en f cf) cn opfer, bet Äali gebracht. II. 247. £)em 3nbra ge*

brad)t. I. 170. II. 252- SRenfchenfleifd) ju effett verboten.

II. 394.
SRtenmo, Starne be$ SReru bei ben oftlichen SSubbhifien. I.

391. 83efd)reibung beffelben al$ $imarounta. I. 39.5.

SRimanfa = ^hilofophie. II. 338. 340. Seiten betfelben. II.

340. Sungere SRimanfa beö Äumaril. II. 344- 3h« ©egen*

fa&e jut Söebanta. II. 359.
•SRinifter (beS ©taatö), 3al)I unb SßitfungSfreife betfelben in

ben alten $inbujlaaten. II. 573.
SRitf)ila, alteö ^»inbureicf). I. 173.
SRletfdjaö, SRiletfcher, SRulutfd), unreine ©tamme. I. 258.
SRogla, ßieblingöfdnilet beö 83ubbf)a. I. 4l6.
SR oh, ^tincip bet Seibenfcbaft, allegotifd) atö Äonig. II. 348.

SRoifafur, S3eructheilung beffelben burdj ©fbuntmefdja. I. 443-
SRonatd)ie, ällefie ©taatöuerfaffung bet $inbu$. I. 195.

SRonb, Gfntffebung beffelben auö bem SReere. I. 374. Neffen

SSerebrung. II. 296. «£>pmne an ben SRonb. II. 7. 33ringt

bie SBelt f)ert>or. II. 41. 23erftnftert bie ©onne als ©traf=

geift. II. 235. (23ergt. Sfdjanbta).

SRonbfinber, übet ben Utfprung biefet Benennung. I. 211.

SRotal, »etfdjiebene ©pfieme betfelben. 11. 360. Stad) SRanu.

fl.‘ 378.
SRuberoi, eine Unheil btingenbe ©ottin. II. 305.

SRulutfd), fTefie SRletfdjaö.

SR uni furo rata, ein S5ubbf)a. I. 357.
SRptfjen, bet $inbu6; Ucfptung unb S5ebeutung betfelben. II.

23. Gnitftehung bet ©ectenmpthen. II. 39 • doppelte Sfeihe

non SRpthen fut jeben bet oiet grofjen ©Otter. II. 40.

SERpthologie, bet $inbu$; jerfallt in jroei *£>auptepod)en. II.

4l. Stefuttate bet Unterfucfjung übet biefelbe. II. 336.

Mai ufa, roirb jum ©ötterfonig errodf)lt unb in eine ©d)lange

nerrcanöelt. I. 289«
Stafula, ein ^3anbufof>n. II. 331.
Stanba, bet spflegeoatet beö ÄriSna. II. 164.

Stataba, Stareba, ©ohn be6 S3raf)ma unb bet ©araäroati.

II. 112. Gft erjahlt bem SSalmifi bie ©efd)id)te be$ Stama.

I. 127. S3efudjt tfviöna um feine ©ottf)eit s« Dtüfen. U-
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172. SBirb alg Veforberer be6 bufenben 2ebeng bargefiellt.

H. 90. ©o« eine 2tn>atar beg SBifchnu fein. II. 204.

9?ara = 2:fchaftatvatti, Benennung bec ©rofjfonige bec Sfcfjat's

naö. I. 261.
DIarapana, 92ame beg SBifchnu, aud) alg 2froatar beg Sßifchnu

bargeflellt. II. 204.

üftaturbienji, Vielgötterei, ältefie fRetigiongform ber ^inbuS.

ir. ii.

SRaprg, Äriegerfafte auf bec dlujle SRalabar, fein $inbu=

flamm. I. 194.

Dletbubbha, glufj, SRpthe pon feinem Urfprunge. I. 27.

SRifumbha, ein 2ffurfonig. I. 244.

CRitia, unterfie #olle bec Vubbf)ifien. I. 392.
SRiruti, weibliche ©ottbeit, 2od)ter beg Vrabma. II. 291.

ÜRpapai, ^bilofopbie, Uebereinftimmung becfelben mit bec dl=

tern SRimanfa. II. 344.

£Dd)fe, alg Vilb bec ©ereebtigfeit. II. 445.

£)b^ bag rechte, alg f>eiltg betrachtet. II. 408.
£>pfet, bag allgemeine, wirb bie ©djopfung genannt. II. 407.
£>pferfeuer, 2Beibung beffelben. II. 419.
£>p ferf ud) en. II. 426.
£)rmujblel)re, Urfifc betfelben. I. 41.
Subtjo, empfangt pon Ärigna ben Auftrag feinen lebten SBit*

len ju poUjieben. II. 176.

£)um, ber gebeimnifioolle fRame ©otteg. II. 19. ©cflarung.

II. 402.

§Pabma, SRame bec ©ti. I. 233.
$af)lan>ag, ein fRiefenool!. I. 255.
^anbarum, eine bubbbiftifebe ©ecte. I. 388.
9)anbaroag, *Panbufobne. II. 330. ©ie fluchten poc Surpo*

bl)ana. II. 331. .fjeiratben bie Scaupabi, ^ecrfc^en ju 3« 5

braprajla, verlieren il)r 2anb im SBürfelfpiet unb geben in bie

Verbannung. II. 332.
*Pantl)eigmug, entwicfelt frd> in bec ©manationglet)re. II.

3. 337.
ata bag, ein Diiefenpolf. I. 258.

^Paramegtpati, fiet)e Vbatoani.

^)arafu:9vama; feine ©efdjid)te nach bem 5Ramapana. I.

484. 9Iach polier. I. 186. 2Birb 2fn?atac beg SBifdjnu. I.
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188. Seine @efd)id)te nacf> bem S3f)agaroat/fPurana. T. toi.
sJ2ad) anbern Quellen. J. 192. 194. 9?ad) bcm 9ftal)a = 23ba=

rata. I. 196. 2£Xö tfroatar be$ SBifdmu. 11. 154.

*Patea$, ^)areat6, ein alte$ 23olf in ßanara. I. 370.
$>arSroa, S3ubbba bcc £)fd;ainaö unb Spmbol beä UrgeifleS.

I. 350. 353- Sftit feinem Spmbol bet Schlange jufammen»

gefcbmoljen. I. 3,56.

sparroati, bie ©attin be$ Sima. II. 246. (Siefye: eDurga,

.Sali unb Uma).
^Pattagali, it)t Urfprung. II. 226. 3ft ctn6 mit £)urga. II.

227. 254. Soll bie Sftuttet beö *Parafu = Ovama gercefen fein.

II. 257. $efle bcrfelben. II. 258-
^aunbrafaS, ein Sliefenoolb unb gemifdjte Safie bet $in=

büß. 1. 258.

3) flan 5.cn, roeldje alß unrein ben $inbuß $u effen verboten.

II. 390.

fPitri = © Otter, SScfdju&et bet v£>eetben. II. 287.
Planeten, 93etel)tung bcrfelben. II. 292. 424. Planeten beß

auf= unb nieberjleigenbcn Snotenß. II. 301. 306.
spollear, ©anefa, alß ©ott bet Grtjen. II. 267.

^rabfya, ©attin beß Surpa. II. 298. 23erroanbelt ftd) in

eine Stute unb tvirb SD2uttet bet beiben Tfßroinß. II. 307.

$Ptabob’l) sßfyanbrobapa, allegorifdjeß £)rama pon Srißna

Sttißra. I. 149.

^)rab fd) a p ati

,

baß fdjaffenbe sptincip. H. 42.

^rabpapatpa, S5u|je, morin fie befielt. 11. 398.

^5rafrit, Sialcft, mit bcm Sanfctit perroanbt. I. 34.

$j)rafriti, bie Urmutter. I. 3 13- 383- 2fbgebilbet im Sailaß*

tempcl 5U ©Iota. I. 321. 92ad) bet Sftimanfa. II. 345.
spritfjiroi, fiefye ©rbe.

^Ptitfyu, Sonig, Sagen pon ii)m. I. 224.

^)titl)u, alß 2lmatat beß ^öifdjnu. II. 207.

^toceffionen, religiofe. II. 500. 2Iuß befonbetn Urfad)en.

II. 501.
sprobpmna, fielje Sama.

fP ulinbaß, Sinbet bet Sonne unb beß $Ö?onbeß. II. 299-

9)uranaß, ii)te ©mflefyung unb 2Sid)tigfeit. I. 108.

^Jutanbata, fietje Snbra.

$J)utufa, bet Urmann, Utgeifi. I. 312. 380. 91ad) bet 9Ui=

manfa. II. 345. (23ergt. gingatn.)

*Purufottana, fielje 2&ifd)nu.

*pufd)?ara = .Stoipa / ©rbtljcil. I. 254.

*j)ußpabanta, föubblja bet Sfdjainaß. I. 357.
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Duanwon, ^erfoniftcation ber Statur fit Sapcin unb (§f)ina.

f. 281.
'

Sluenawabi, fieljc ©anefa.

abha, ©cliebte beS .firiSna unb 2ftratar ber Sri. II. 167*

Siabha = S3allabi, bie Sßerehrer ber Stabha. II. 177.

Stabfcha, Äonig, ffehe Äfchatripa unb SBetfaffung.

SiabfdiaputraS, ÄonigSfohnc, and) gcmifchte unb frembe

Stamme. I. 220.

9taf)U/ ober Siagu, ein 2ffuc ben Söifchnu enthauptet. I. 237.

239.

SiaffdjafaS, ftcfje tffuraS.

Stama^Sfcbanbra, Sohn beS Königs jDafaratfja; übet fein

3eitatter unb feine ©efchichte. I. 17f>.

Siamas&fchanbta, als tfroafar beS SBifcbntt. II. 155- 35tah=

maS tfnjlatfen ju bem Kampfe mit Stawana. II. 71. Siama

wirbt. um Sita unb $erbrid)t ben S3ogen beS Sitoa. I. 184.

S3efiegt ben ^araftt ^ Sfama. I. 185. ©ein S3erf)ä[tnifj ju

SSharata. 11.156. ©erflogt Sita. II. 158. SBitb als baS h^ehfle

SBefen oerehrt. II. 160. tfuSjug aus bem £3()ufanba= Sia»

mapana. II. 161. (liebet bie Ülermifdmng bet SItpthen ton

Siama mit benen beS SSubbija, ftefje: föubbha.)

Stamanubfdh, bie Sec te, wetdje in Siama ben Unenblichen

oerehtt. II. 160.

Stamapana beS Söalmifi, übet bieS ©ebidht. I. 127.
Sia mb ha, eine tfpfara, wirb oon 2SiSwamitra in Stein »et*

wanbett. II. 285.

Siati, Sieti, ©ottin beS ©enuffeS, bie ©attin beS Äama,
wirb als Sttenfcb geboren. II. 295-

Stawana, Äonig ber 2ffuraS. I. 247. 5Bat ein ©rofjfonig bet

JDfcbainaS. I. 264. Stach bet ^»inbumpttje ein S3tubec beS

Äuwera. II. 328. ©oli §ucrfi SBifchnuS £f)ürflei)er gewefen

fein. II. 329. Sagen ber jungem 33rabmanen pon feinen

Siegen über bie btei großen ©Otter. I. 297.

Sie in unb unrein, tfnwenbung biefer SSegtiffe bei ben «£in=

buS. II. 387. S3erunteinigungen unb Ausnahmen. II. 396.
23on ben Steinigungen. II. 397.

Stetig io n, beS 23olfS, nach S3arthrouherri. II. 363. 36’5.

Stach bem ©efefsbud) beS SStanu. II. 376 .

Sieliquien, pon 33ubbhaS unb ben heiligen Spieren. I. 416.
St i fab ha, erfler Subbha ber £)fchainaS. I. 350 — 357.
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3Jifd)t, ein heiliger ©eher, SBecfaffcr bet SBebatepte. I. 59.

9Titfd), DTibfcbroeba, bet erfTe bet brel verebrteften 2öeba$.

I. 58.

Sfituale, für alle religiofen $anblungen. II. 400.
' Siojjopfer. IL 489. ©ebeimer ©inn beffelben. II. 510.

STubra, von SSrabma betvorgebradjt, bringt anbte Diubraö bet*

vor. II. 87.

Slupa, 92at$, SSeroobner bet fcdjje^n $immel über ben 92at$

Sfcbama. I. 323.

@ abala, ft'ebe SSunberfub.

©abbabra, foll eine ©cbroefTer be3 jftiäna fein. II. 196.

©abtugna, ©obn beö 25afaratba, 2Itvatac bc$ SBifcbnu.

I. 155.

©abfd)i, fiebe Snbtani.

©agara, .König »on 2©obbpa. I. 167. 207.
©agara, sperfoniftcation bcö 9)?eere$. II. 292.

©agen, alte, wie ft'e gefdjicbtlicb bebanbeln finb. I. 4.

©ababetoa, ein spanbatoa. II. 331.
©afa, 92ame be$ S3ubbba unb be$ 2anbe$ wo et verehrt wirb.

I. 229-
©afa, ober ©anfba = 25wipa, ein Gfrbtbeil bet fteben. I. 254.
©af a*S3rabmanen, fommen auf 2Bifcbnu$ 2Tblet nach 3«'

bien. I. 227.
©acramente, bie fünf grofen. II. 4l6. ©acrament bet 2öe*

ba6. II. 417. 2)er ©Otter unb ©eeten. II. 424. 25et ©eis

fiet. II. 433- 25er 9ftenfcben. II. 435. 444.
©afta, jtebe Snbra.

©afteia, €2ame beö SSubbba. I. 300. 3fi .König auf bem

Stteru. I. 426.

©afti, Mochtet £)affcba$, ©iwaS ©attin, verbrennt fid).

II. 58.

©aftiS, ober SflatriS, SDTüfter, adbt, im .Kampf gegen bie

2ffuraö. II. 259. SBerben als eins mit ben acht ©cbubgot*

tetn bet 2Belt genommen. II. 263.
©atagrama, SJerebvung biefeS ©teinS. TI. 314.

©alfette, Snfel, Ipoblentempel auf berfelben. I. 29 1-

©aman, ©amaweba, übet benfelben. I. 66.

©amba, ©obn beS ÄtiSna, führt bie SSerebrung bet ©onne

ein. I. 227.
©ambbatva, 33ubbba bet 25fd)ainaS. I. 357.'

© a n b • 1 a , 2:f>cil bet SÖßebaS. I. 57;'
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©ant, ginnet Saturn, Urheber bet Surre, tvitb oon bem £6*

nig Safaratbo beftegt. II. 304.

©anfbbfl/ ^)f)«lofopbie, ©runblebren berfelben. I. 383. 3fl

in Sfapan t>ecrfcf>enl>. I. 389. £>b jie auö ben 2ßeba$ gefebopft

fei? I. 385. 3b« AuSbilbung unter ben $inbu3. II. 345.

©anffrit, ©pracbe. I. 35.

©antapana, peinigenbe SSufje, worin fte befiehl. II. 397-

©araäwati, S3rabma$ ©attin. II. 112.

©arapu, Sewa, Quellen beffelben. I. 17.

©aribut, ßieblingSfcbüler SSubbbaö. I. 416.

©afira, be$ fBrabnta, Alter unb 2Bertb be$ SudjS. I. 115.

Snbalt. 1. 434.
f

©atpawräta, Äonig oon Srawira, fangt ben SBifcbnu als

gifd) unb wirb jweitet 9J?anu. II. 128-

©awitri, bie fruchtbar macbenbe .Kraft ber ©onne. II. 8.

©cbicffal, unbeugfameS, nach S3artbrouberri. N. 372. 92adb

Sftanu. II. 377.
©cbilbfrotenawatar be$ 5Bifd)nu. II. 136.

©cb lange, als ©pmbol beS 9)atSma. I. 355.

©d) langen, ftnb Äinber beS üafpapa unb ber Siti; warum
fie gefpaltene Bungen haben? II. 325. ©inb nadb Söilfovb

ein altes 23olf. II. 326.
©djlangenbonig, in ber 9ftp tf>e ber SSubbbiflen. I. 424.

©cbopfung, in einem ©efange bargeffeUt. II. 405.

©d)tift, S3ucbflabenfd)rift unb Beiden für ^Begriffe, ©rftm
bung berfelben. J. 30.

©ebubgotter ber SBelt, (acht). II. 272.
©ccten, brei grofje unter ben >|5inbuS, ihr Urfprung. II. 16.

©eele, ob ber Sftenfcb eine ober jwei Seelen I)abe ? il. 360.
©eele, ob bie S3ubbbiflen an Unflerblicbfeit berfelben glauben?

I. 398.
©eelen, Aufenthalt berfelben nad) bem £obe. II. 383— 385.
©eelenwanbetung, nach ber Gjfbummefdjalebre. I. 437.

92acb ber fBubbbalebre. I. 402. 92ad) 9)Zanu. II. 327. 92eun

Stufen ber 2Banberung. II. 380. AIS ©runblage beS Äa;
ftenwefenS unb ber 23etfaffung. II. 527c

©elbftmorb, im ©afira beS 33rabma oerboten. I. 439. 451.
©irinagur, ©efebiebte biefeS Staats. I. 172.
©ita, bie ©attin DIamaS, abweicbenbe Sagen oon if>r. II.

_158.
©iwa, urfprünglicb baS geuer. II. 21. 22t. ©eine Gh’gcnfcbdff

alö Berflorer. II. 21. ©ein .Kampf mit SBifcbnu, ber ibtt

beftegt. I. 183. ^eiratbet Uma, bie jüngere Mochtet beS $i--

II. 42
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maroat. II. 32. darauf ©anga, bie ^Ctece. II. 33. Beugt

mit biefet bcn Äartifepa. II. 34. SEtinft i>a$ ©ift, roeld)e$

bie ©d)lange bei ^ctüorbringung be$ 2fmrita fpeiet, unb roirb

Slitfant ( S3lauf)al$). I. 236. 239. 2(u$ feinen ©cbroeifjtro*

pfen entfteben $ef)n ©angaS. II. 39. ©ein Äampf mit 25fd)as

iinber um bie fparroati. II. 223. £5pfet, welches ©ubrafrauen

ihm in SSejug auf biefen Slampf bringen. II. 224. ©iroa

unb sparroati als Sanjer. II. 228. SÖeibe verroanbeln fich in

2lffen unb jeugen ben £anuman. II. 228. ©iroaS föermdf)*

lungSfeier mit fParroati. II. 229- 25er Singam als ©pmbol
beiber. II. 232. SO?ptf)eit vom Urfprunge biefeS ©pmbolS. II..

233. ©iroa jerflort Sripura. II. 240. ©ein ©ticn* ober beit«

teS 2fuge. II. 241. Sragt bie ©anga auf feinem Raupte. II.

243. 9Jh;tl)e Jjcc S3rahmaiten, von ber Sntffefjung feiner fünf

Äopfe. II. 52. 6c theilt feinen Jfotpet mit sparroati. II. 245.

©ein 25ienft nad) 25artf)roui)erri unb Senbenj beffelben. II.

369. 371. 376. 25er ©tiec, als fein SBaijan unb ©pmbol.

II. 245.

©iroa, roic er auf ben S3ilbroetfen ber SSubbfjiffen crfcheint. I.

324. £>b er in ben Srimurtibilbern ber alten SEempel bärge*

ffellt fei? I. 305.

©iroa, nach bem ©ajfra beS S5raf)ma. I. 435.
©fanba, fiehe Äartifepa.

©flauen, ©flaverei, ©efe^e über biefen ©egenfianb. II.

570.
©maerta, eine ©eefe, in welcher 2Bifd)nuiten unb ©iroat’ten

§ufammengefd)moljen ft'nb. II. 221.

©oma, fielje Sfchanbra.

©omaba, eine Tfpfara, gebiert ofjrte 50?ann ben SSrafymebatta.

II. 320.

©onne, tdglidje SGerehrung berfelben. II. 407. 413. ©creh*

rung berfelben als planet. II. 297. -£pmne an biefelbe. II.

8. S3ringt bie 2Belt hervor. II. 4l. bie SSrafymaroelt unb

Aufenthalt bet ©eeligen. II. 385.

©onnenfinber, woher biefe Benennung? I. 211.

©rabbha, feierliche £>pfetf)anblung. II. 425. 2fbroeicfjung in

alter Beit. II. 429. 435.
©ti, SöifchnuS ©attin, jfeigt aus bem 9J?eere. I. 233. 5D2p=

tf)ett von if)t. II. 216. 220.
Staatsverwaltung bei ben $inbuS. II. 572.
©tanu, ftefje ©iroa.

©tier, 83erehrung beffelben. II. 312. 2ttS ©pmbof. II. 309.

©pmbol ber ©eredjtigfeit. II. 310. 25al)er ber Uebertretec
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bet ©efefce: ©tietnntrget. II. 311. ©pmbol beg ©uten

in ben oier Söeltaltetn. II. 99- ©pmbol beg S3ubbt)a

fKifabba unb beg Urgeifieg. I. 3 13.

©tiet, alg ©egnet bet 23ubbbag überhaupt bargejlellt. I. 306 .

34t.
©ubuimanta, fiebe üattifepa.

©ubra = Äafte, ©efebiebte betfeiben. I. 222. Sie Äajie in

S3e$ug auf 93erfaffung. II. 561.

©ubta = Srauen, bringen in Sftaifut bem ©ttva jroei Singet

3um Spfer. II. 225.

©ufra, ©ebufta, bet planet Slenug, SSerefjtung beffeiben. II.

302. Sfl ©uru bet 21futag. I. 241. II. 248. SSetliett ein

2fuge. II. 151.

©umati, S3ubbba bet STcbainag. I. 357.
©umitra, ©attin beg Äonigg 25afatati>a unb SDZutter bet

Safgmana unb beg ©abtugna. I. 155.

©unafepba, SSrabman, foll bem 3mbra geopfert toerben. I.

170.

©unb, ©unba unb Upafunba, jroei Oriefenfonige; ihre SSufje,

©tobetungen unb ibr £ob. I. 244.

©unba, ein Ötiefenlonig, bie SEarafa. II. 327.

©übnungSgebet, ober fübnenber SEept, bet bei feierlichen ©e*

brauchen gefungen roitb. II. 405.
©ünben*33etgebung, erworben butdb beftimmte SSiebetbo*

Jungen »on ©ebeten. II. 415.

©urag, Äinbet beg JVafpapa unb bet 21biti. I. 230. Sbt
.Kampf mit ben 21furag. I. 233. Seutung biefeS üampfg.
I. 371.

©urpa, bie ©onne alg mptbifebe sperfon. II. 297.
©pmboltf, bet $inbug, Urfptung unb SSefen berfelben.

II. 14-

©pjteme, pbilofopbifcbe, 21ugbilbung berfelben. II. 336. 339-

SSantrag, teligiofe ©ebtiften. I. 123.
SEapana, fiebe ©urpa.

SEatafa, «fiaupt bet 21futag unb .König bet £>fcbat'nag. I. 264.
SEarffpa, fiebe ©atuba.

Samateinja, 92atg bet Subbbiffen. I. 393 .

Sempelbienfi bet $inbug. II. 488.
SEewetat, Deroabet, ^)auptgegnet beg S3ubbf)Ci. I. 412.
Sbifte, ju tobten unb ju effen, ben .fjinbug erlaubt. II. 391.

211g unrein verboten. II. 393. Sßatum bie SSrabmanen fub-

42 *



652 S? c g i ft e r.

lidj toom ©angeö 2f)ieropfet unb gteifdjfpeife verrocrfen ? II

399.
Sibatetien, 2froatat be$ 5Bifcf)nu. II. 206.
SEilottama, Sungftau, auf S5cat)ma6 25efetjl non SBigwafars

man gebilbet. I. 246.

Sobeöffrafe, in S3ejug auf bie S3tat)manen. II. 594 .

2timuttt»S3ilbet in ben alten Tempeln, erhärt. I. 303-
SEfdjama, 92at6 bet S3ubbi)ifien. I. 322 .

2fcbanaroa6, Sobrebner bet ©ottec unb Äonige. II. 3I8 . 323.
2fcf)anbala$, ein alteö S3oIf am ©angeö. I. 203.
SEfdjanbra, ©oma, bet Sftonb, ffeigt auö bem Sfteere. I. 233.

©eine S3eref)tung al$ planet. II. 298. 2(ufentf)alt bet 23ers

fforbenen. II. 385.
SEfcfjanbta, als mptf)ifd)e§ SEBefen, l)eiratf)et fteben unb $wan;

jig SEodbter be$ Saffcfja unb trieb non Daffdja rerfludjt. II.

45 . 2Bitb al3 23ertrauter be$ 3>nbta beffraft. II. 287. SBicb

tneiblicf) unb triebet mdnnlid). II. 299- (Sntfutyrt 2atei, bie

©attin be3 Planeten Supiter, unb $eugt mit it)r ben SSubbtya.

(bereut). II. 300-
SEfdjanbtobapa, 5)?onbbufe. II. 397 .

SEfdjarroafa, pf)ilofopt)ifd)eö ©pftem. II. 338.

2: fei) in a 6, ßt)inefen. I. 258. llrfptung nac!) $D?anu. I.

377.

SEfcbitrafena, Äonig bet ©anbfyartraS in 2?nbras Fimmel.

II. 321.
+ , y * " '

Uma, streite 2ocf)ter beg «himatrat, wirb ©itraS ©attin. II.

26. S3erflucf)t bie ßrbe. II. 28.

Unbe, 2t)alebne ^roifd^en bem .fpimatrat unb ÄailaS. I. 26.

S3et^altntf bet Umgegenb $u betfelben. I. 29.

Upanifab, Upanifcfjat, tra$ bie SSennung bezeichnet. I. 67.

Utfptung unb Snljalt betfelben. I. 98- Ueberfe|ung betfelben

bued) 2fnquettl. I. 99-

Upangas, vierte ßlaffe bet heiligen ©cf)riften. I. 47.

UpatrebaS, zweite Glaffe bet heiligen Schriften. I. 46.

Upenbta, ftef)e SBifchnu.

Urroafi, 2fpfara, verliebt ftd) in 2ftbfcf)una unb verflucht ihn.

II. 321.

$e rfaffung, bürgerliche, wie bet $inbu fte betrachtet- II. 4.

Satffellung betfelben. II. 526. Söetfaffung einzelner Dotfet.
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II. 565. ^riefierariflofratie. II. 581. SWortatcbifcbe 5öerfaf=

fung. II. 588.

23og et, rodele at$ unrein ju effen verboten firtb. II. 393.

m affen, be$ 9?ama, perfonificirt als @of>ne bc$ ÄrtfaSrea

u. f. tu. II. 70.

SBatfpaS, ©efebiebte tiefer .Raffe. I. 221. £)ie .Raffe in 23e*

$ug auf bie 23erfaffung. II. 559.

SBalmifi, foU eine 2freatar be$ 25raf)ma fein. II. 80.

2i3 amana, ßreergareatar beS SSifcbnu. I. 242. II. 144.

2öanabfd)uren, ein 2ffur, ber ben Singam erfunben fja^efi

foU. II. 239.

5Batuna, ©ott beS üDfeereS. II. 292.

tÖacuni, SIod)ter beö 2Batuna. I. 232. 236- II. 292 .

5ß affet, Abnahme beffelben in Elften. I. 6 . 10 . 22 .

Söafi fd)ti) a, 23erfaffer nietet SEejrte im 2öeba. I. 160. ©ein

.Rampf mit SBiSreamitra. I. 199. ©inn biefeö aUegorifcben

Kampfs. I. 204.

5ßafubereafula, Könige ber 5re eiten £>tbnung bei ben £)fdjai-=

naS. I. 264.

2B apu, ber SBinb, utfptüng(id) eins mit SBifdjnu. II. 119 .

@d)Ubgott bet ©rbe. II. 293-
5öeba, 3 «f)l unb ©intt)ei!ung ber 2Beba$. I. 45 - 2fedbtf)eit Unb

©efebiebte. I. 50. ßolebroofe’S S5ereeiö t'btet 21ecbtf)eft. I. 71.

SSegtiff biefet 2fed)tbeit. I. 77. Sbt Witter. I. 78 . 85. Ur*

fptung unb 2fu 6bitbung berfetben. I. 88 .

Sßebafcbulen, reie fte entffanben. I. 53. 2öie fte jtcb untere

febeiben. I. 57 .

$53 eba lebte. I. -41. II. 6. $53et bie ©rlaubnifj tyat, in

ben $Q3eba$ unterriibten ju taffen. II. 540.
$B3ebaö, reatum fte bem 23otfe ju lefen verboten ftnb. II. 364.
253ebanta^b»tofopbie. II. 338. 347. S3ergteicbung mit bet

Sftimanfa. II. 3 .59 .

$G3cbanta, als Sbeit bet $H3eba6. I. 57.

$53 eg, bet rechte unb linfe, in SSejug auf bie ©ccten bet £in=
bu$. II. 160.

$Ö3eib unb ©b e - II. 596. 2fcbt 2frten bet ^eiratb. II. 597.

SSerbältnif? bet grau jttm Spanne. II. 599 .

$Ö3ett, 23orffettungen ber «£>inbu$, übet ben Urfptung berfetben.

II. 41. ©cbopfung bureb 23taf)ma. II. 82. 23itbung betfel.'

ben nacb ben 23ubbf)iffen. I. 314 . ©cbopfung butcb ©f-=

bummefdja. I. 437. 3n reetebem ©inne bie 23ubbt)iffen eine
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©djSpfung leugnen? I. 387. Bauer ber SBelt nad^ bem ©a*
flta. I. 442. 9lacb ben S3ubbf)iflen. I. 394. 9lacb ben £inbus,
ftef>e 23rabma SBeltjerflörung nach ben föubbbiften. I. 394.
9lacb bem ©aflra. I. 443.

3B eiten, ihre 3«f)t nach ben S5ubbf)i(!en. I. 392. 9?acb bem
©aflra. I. 437. tarnen bet fteben 2ßelten. II. 410. ©tnb
fteben Sicbtflrablen. II. 414.

SBeltgebdube, ©ejlalt unb fßerebrung beffelben bei ben S5ub=

bljijlen I. 317.

SBelt * 21 n f f d) t> veligiofe, ©influfj becfelben auf alte ©agen.
I. 1. SBeltanftcbt bet «fjinbuS. II. 622.

SBeltflrome, bei ben #inbuS fteben. löei ben S5ubbf>iflen oiet.

I. 396.

SBena, ein alter Äonig. I. 22.3.

SfBefen, gute unb bofe, oerfebiebene ©laffen becfelben. II. 315.
©iaffen ber ©Uten. II. 316. S3etwictung in ben Senennun*
gen. II. 317. 2fnftct)t biefer Sßefen nach ber 2Bebanta. II.

328. Bie ©taffen werben als ©tufen ber ©eeligfeit betrag
tet. II. 329-
imala, S3ubbba ber BfcbainaS. I. 357.
ifala, ein altes »£>inbitreicb. I. 174.

i f d) u u, urfputnglicb eins mit bet £uft unb 33apu, bem Sßittbe,

ifl aus einem breifad)en ©efidjtSpunfte ju betrachten. II. 119.

•II. 21. S(l bie erbaltenbe ©igenfebaft SSrabmS. II. 22. 33ec=

früppelt als 5Bapu bie bunbert Tochter beS jlufanabfja. II.

119. S3erfprid)t ftdj in ben ©ebnen beS Bafaratba ju oetfoc*

petn. II. 121. S3ringt als 92atapana ben S3rabma betoor.

II. 84. ©ein .Kampf mit ©iwa. I. i83. ©tieljlt ben ifuraS

baS 3fmtita. I. 233. Verfuhrt in ber ©eflalt beS Bfcbalin»

ber bie ©attin beffelben unb wirb pon ihr oerflucht. II. 223.

SEdufcht ben SSaSmagut als fchöne SSrahmanin. II. 224. 5öitb

ftrenger SSüfjet. II. 124. 2Birb als Söamana 3lwatat. U.
125. £>be beS Bfcbapaberoa auf bie jehn bekannten 2lwatar$.

II. 125. SBifchnu wirb gifch. II. 127. ©chilbfrote. II. 136.

©bet. II. 138. Sttannlowe. II. 141. 3werg. II. 144. ^a*

tafu = 9lama. II. 154. Slama^SEfcbanbra. II. 155. ÄriSna.

II. 162. S3ubbha. II. 179. SBtrb als Äalfi noch einmal

fommen. II. 210. 9locb wirb er als 2lwatar betrachtet: im

©chtaf liegenb unb SSrahma hetoorbtingenb, als 9?ataba, als

91atapana. II. 204. 2116 labiler, £ibatecien unb ©gien. II.

206. 211S ^)tithu. II. 207. 2116 2lcjt £>anwantari, als be»

gaubetnbeS SJlabcben bie 2IfuraS ju taufeben, als Söpafa. II.

209. 2US Äapila. II. 210. 6t ba* i^ei ©attinnen; ob et
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ifinber habe? II. 216. 53ifcbnu af§ ©tatfbalter SSrabmä.

II. 213. 9farapana unb Urgeift. II. 218. ©eine ©pm*
bole. II. 219-

SBiöroamitra, fßerfaffer oieler $£ejcfe im 5Beba. I. 160. 33u*

fungen beffelben. I. 198. Prüfung ber 2£ecf)tf)cit biefer ©pi=

fobe im 9iamapana. I. 202. ßtflarung be$ @ebicbt$. I. 204.

ffßitroen, bucfen nicht roieber beiratben. II. 6o6. 93erbrennen

ficb mit bem .Körper ihrer Banner. II. 469. SBorfcbriften bat*

über. II. 470- 472. ©tanb unb SebenSroeife bet SBittven

nacb bem ©efe($bucb be6 9J?anu. II. 471.

5Bit»ef, S3ernunft, allegorifd) alö .König bargeflellt. II. 348.

SBribadpati, ber planet Supiter unb ©uru bet ©Otter. II.

303. * ;

SBpafa, ©ammter ber 2BebaS unb *Purana3. I. 51. £>b nur

ein ©ammter anjunebmen fei. I. 88. SBpafa folt eine 2froa*

tat beö SSrabma fein. II. 81. 9Iacb anbern 2froatar be$

SBifcbnu. II. 209-

^Jabfcbug, 2)abfdbur»eba / bet fcbroarje unb meifje. I. 55.

SSon bem fcbroarjen befonbetS. I. 65. 23on bem roeifjen. I. 62.

§)affcbaö, eine (ütaffe ber 2ffuraä, roabrfcbeinlidj ein alteS

S3otf. II. 326.

3)ama, ©oft be6 SEobeS, bat oierjebn ©efialten unb roirb bie

SBett jerfioren. II. 290- ©ein Urfprung; er bat jroei ©e»
ft'd)ter. II. 291. Sfl nacb 2ftanu ber Dürfet ber lobten.

II. 3S0.

S)amuna, gtufi, <Sd)tx>effec ber ?)ama. II. 291.
§)aroana$, ein 9ttefenoo[f. I. 256.
§)ub, ältefler ©obn beö Sfcbubfcbab unb 2fbnbert beS Äridna.

I. 208.

SJubbif^tbira, bet altefle ^anbaroa, ©obn beö Dbatma
unb ber Äunti. Et. 231.

3 enb, alte ©pradbe. I. 34 .

Beugungdlebre, in S3e$ug auf ben Urfprung aller Singe.

II. 40.

Beugung ber 5Belt, ftebe 2ingam.

Broeimal ©eborner, ©inn biefer Benennung. II. 533 .



SBerbefferungen.

(Seite 21 Cit. 2) lieg p. 355. ftatt 263.
— 38 ‘jette 7 l. bod) ft. ba.

— 42 — 4 l. ben ft. ein.

— 46 Cit. 1) l. IX. 129. ft. Vol. IX. p. 129.

— 4t| j. 10 l. aber ft. aller.

— 49 — 25 ,1. £arangueibcf)al) ft. £afangucrbef)afi.—"63 — 1 o. tt. 'l. SBirmlot ft. SSirmlaf.

— 78 — 16 o. ob. I. SBafjan ft. Söafan.
— 80 Cit. 1) t. p. 183 ft. p. 178.

— 81 3. 10 l. angeführt ft. enoäfpit.

— 87 — 2 o. u. I. fengt ft. fenPt.

— 112 — 10 6. ob. t. XUe SDtotben ft. 2fUc.

— 122 — 23 l. ©urabetoi ft. ©eratoi.
'

•

— 163 — 7 1. Sepofi ft. 23ei;ati.

— 171 — 25 l. Dubfcfyin ft. Dubfdjon.

— 191 3 l. bie ft. S)ie.

— 195 Cit. 1) l. Vol. IX. ft. Vol. XI.

— 218 3- 8 l. SKammabin ft. SOtanmabin.

— 221' — 2 u. 10 1. SBaban ft. 9taf>an.

— 221 — 8 1. ben ©tärfften ft. beg ftavfften.

— 240 jtttt ^ l, gaben ft.. geben.

— 254 — 8 1. .fpanratt ft. fpaveoti.

_ 273 Cit. 2) 1. Vol. II. p. 51- ft. VoL II.

• — 2*6 j. 6 u: u. I. Urgeifteg, treldjer u. f. n>.

— 276 — 4 ». u. I. felbft ift, ftdj anfdjaut.

— 310 — lo: u, l. einen ft. ein.

— 323 tfnmerf. t. Äutocra ft. Äubera.

— 346 3. 8 l. SJtapa ft. 5Dlat)a.

— 346 — 5 0. u. f. Sltetapbpftfer ft. iÜletapbofcr.

— 351 — 9 0. u. I. oon ber er ft. oon ber.

— 366 — 5 1. S3artf)roul)erri ft. SSartljrauljerti.

— 377 — 19 l. ©eele ft. ©eelen. .i;.; 7— 423 — 16 (. Snnenfeite ft. Snnefeite.



Zu

BZ

2
M-.

/











,'^m*

U\ $ K i
r:r>r ' 0^

Jl /»sC:





BL1201 .R47 v.2
Ueber religiöse bildung, mythologie und

Princeton Theological Semmary-Speer Library

1 1012 00009 6547


